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/Ciu «euer polirifeper dßillc ergreift bicMtf-
***• fer ©uropaS, imoufßattfam eins naeß bei«

anbern. fic r>on ben politifepen 33czirfcn ber

botfticben ©runborbnung per naep ganz unb

gar cinbeuttgen prinzipiell rieptenb. Sicr

unb ba äußert fuß biefer CBtllc noep in einem

<x(S folge ber Q?crfai(ler feßtorbnuna miß-

ocrjtanbcncn, auf bic enge in fiep jurücltcß-

renbe ©igeuftanbigfeU begrenzten 9?atiouali$-

nniv, in einem aus? nationalftaatlicpcn Smpul-

fen abgebrochenen ©pauoinisniuS wcftlicßcr

Prägung — aber überall
f
feinen bazunfepen

boen' fepen farbtönc auf, bie in baS Sbecn-

bilb bcs neunzehnten Saprpunberts nicht mepr

ein,v-:panen jinb.

über bic i t a l i c u i ( eh c form bcs neuen

QüiticmaliSmuS, über ben fafcpismu* pat

Muffolini ausgefagt, er fei „feine ©£port-

wäre". QBenn es rieptig ift, baß jebeS ©olf

fo lange auf bem QBege zu fiep fclOcr ift, bis

cs unb fo lange öS bic feinem QScfcnSgcfügc

gemäße Staatsjorm pcrauSgebilbct pat, bann
bleibt biefes Q'Gori wapr, auep wenn es nach-

träglich vom 2r.ee lorvigiert mürbe. 2a:va

Uutu bieje
j

ii r 3v o m als gültig gefundene

Orbnung Aufruf an bic nationaüfiifcßcn

Prüfte ber anberen TJöttcr, Tann fic 23cifpicl,

beßeiifalls im 23egimi ber Oicugcftaltung

äußere form fein; ben cigcnwcfigcn 3 n

•

palt aber muß ein jebeS Ijolt auS fiep fclbor

unb genuin bem Orbnungsgebait feiner ©c*

icindue fdu-ffe::.

9ciiu ijf Der fafepismus auf bem 33oben ber

9Iationalftaatlicßfcit gewaepfen unb fanu als

©rjüüer imperialer Maeptträume in bic

eigentliche OZcuorbmmg auS ben heutigen

©cgchcnbcilcn Mutlitpcr, gcfcpidnlicpcr, geo-

grapbifeper 2lrr gar niept pinciubringen. Pas
gcjdjutUkßc Scbidfal ber 9uiume, ba bic

T'OlfStümcr incinanbcrgczweigt, burcpcinanbcr-

gefepobeu wopnen, ift von ipm aus überpaupt

niept zu erfüllen. Sjicv mclbet Der 9cational-

fozialismud als bic poliHfcßc 5Ö0C beS

Zigften 3aprpunbcrtS feine Q^eltgcltung an.

Penn feine ftaatlicpe Orbnung baut_ fiep auf

ben v o l f l i cp c n QBerten auf, feine ftaatlicp-

uolflicpe QScfcnßcit füprt ipn zwangsläufig

oum 9>crtcibigcr bcs ©runbfaßeS nom Sozia-

lismus ber Ovationen, non bem 9)iocllcr oan

ben 23 tuet als ber Orbnung ber ßufiinjt

fpriept, zur foeberung uaep ber fclbftfcßöpfc-

rifepen ©cftaltung bcs „9\cicps". ©amit aber

löft ber c:$xtioualfozialiSmuS bic national-

ftaatlicpe Orbnung weftUeper, fafepifüfcp-tö-

mifcher ^Prägung auf, bamit wirb er 511 beni

Clement «r feibfljcpöpienb bas 9teuc gebä-

renben ltnrupe in Mitteleuropa, gegen baS

ber §aß ber ganzen QEclt fiep richtet — ber

Saft aber nor allem bcS fafepiftifepen Station,

bas ipn auS ber ©cfotgfcpaft entlaßen unb

im gingen ber Mäepte um bic QSettgcltang

als überlegenen Gegner erfennen muft.

2lm 19. SrntüigS pat baS beutfepe Q3o^f jicp

mit übermätMgenber Meprpeit zu Slbolf Sit-

ter unb bamit jum 9JationalfoziatiSmuS bc-

Eannt. CBarnit aber hat cS bie 23creitfepaft

auSgeipreepen, um biejer gcfcnnzcicpnctcn 3«'

hinftstrScptigtcit ber nationatfoziatiftifepen

Sbec willen in bie maditpotitifcpe Q3ereinfa-

ntung zu gepen unb alle S*°^9crMn9cn barauS

auf fid) nehmen. 0ie unabbingbarc ‘Jorbe-

ritng au jeben einzelnen auS biefem Gnt-

fcpluß beißt: 53creitfcpa}t zur totalen
Mo&ilmacpang im ©eiftig-Sce-
l i f cp e n

,

wie fic fclbftoerftänblicp ift im *5)o-

liiiicpcn unb Qßirtiepaftliepen. ©ic 10 b. §>•

aber, bie bem 9veicpSfauzler unb Rührer baS

Sa penoeigerten, bie finb baS Kriterium an

ber heutigen Situation, wie eS auep von

'2tbotf Suitier ausgefproepen würbe. Sie z«
gewinnen, baS ift Aufgabe ber näcpftcn natio-

nalfoziatiftifcpen Säten, ©enu nur ein inner-

licp für alle potitücpcn 9cotwcnbigfeiten be-

reites unb willcnclid} geeintes Q5olf oermag

ben QBcg in bie je' beutfepe Sutunft &u

gepen. SaS Äampfmittel aber ift bic ©rofte

^olitif, bic peute mepr bemt je zunor ©eutfep-

lanbs Scpidfal ift. S. 9?.

5afd;ismus ober Preußentum i

Sine ftlärung ber bcnfcftpcn Situation

,*?o.
r
ßc !2 Ueric!;:c:cn «:;r. ;:::cciias: n:cc orainf»

rfifi/kmicc i:t l>cm ^tujfaij „i£o flärr uni> öcr frmu

D»nf^e 3ourr.aliyt 201 l(t>cl C5orcl Dom bcflinncnöcn

cStnbrurf) fajrfjiltiJcf^cr in -ben
4
fTQnäv>riId)cn

Stemm. 3^ ßtunöläijUdKt ^Bcilcrfüljcuna bec bort

bcRonncncn ftanli>pj>lili[d)c« Hcbcrlcflunßcn roollcn

bic nadjfolßcnbcn Untcrfudjiinßcn bic n^fnmärlißc
SBcIliaßc beö 3<i]rf)i5Tnu*>, oon leinen anfanßcn Ijcr,

unb bic dou it)n; flcritt)ictcn polltlfd)cn 'iBincn's»

(tcöniunßcn im bculTd’cu 'jtaumc tlarcn.

XO<xs

U n ber „Gncnctopäbia Sfaliana
/;

fepreibt

23cmto Muffolini über ben ^afepiSmuS: „©er
CiberaliSmuS nerncint ben Staat im Sntcrcßc

bes einzelnen Snbiotbuums, ber (yafepiSmuS

bejaht ben Staat als bic w a p r e 9vca-
l i t ä t beS SnbioibuumS. ©r ift für bic ein-

zige Sreipeit, uon ber cruftpaft bie 9?cbc [ein

fanu, für bie 5rctßcit bcS Staates unb bcS

Snbiüibuums im Staate. Saturn ift für ben

yyafepiften alles im Staate, unb jenfeitS bcS

Staates e^iftiert nieptS ©efepliepes ober ©et-

2BUK '-Öruubcxl

Unlcrncl^mcv als Jflljter

l5bcrl)Qrb '-Kennet

Cr.llibcralificruns Öco Girafrec^to

Um bao Sarlarfjfdic SlaßbcburßCc (£I)fCnmal

Siurt ^üttcnröiiri)

3^ic 5ttC(f)Cn bütfen nicmanben m<I)t DccßcroaUißCn

I)r. Cenore 5rül;n

«ßao ^ßt uuö ^calc ja jagen?

fuges, unb hat nod) weniger einen Qä?ert. Sn
biefem Staate ift ber ^afepiSmuS totalitär,

unb bei* fafepiftifepe Staat ift fiinheit unb

Spntpcfc jeglicpcn QBerteS, gibt bem ganzen

Sehen bcS '©otfeS feine SBebeutung, Entfal-

tung unb Potenzierung. 3cnfcitS bcS Staa-

tes gibt es weber Snbiuibuen nod) ©ruppcu

(politiicpe 'Parteien, T'crcinc, Spnbilatc ober

yelaffen)

Sarum ifl ber ^afepi^mud gegen ben Sozia-

lismus, wclcpcr bic Bewegung ber ©cjd)i(pte

im ZVlaffcnfampf erftarren laßt unb bic ftaat-

licpc Ginpc it außer atpt läßt, burep welcpe bic

M'laffen in eine einzige wirtjepaftltcpc unb nio*

ralifepe ©inpeit zujammcngcf^molzcn werben,

unb cbenfo ift er gegen ben flajfifcpen Spnbi-

falismus".

JafepiSmuS unb 9iationalfozialiSmuS in

©uropa (bie außereuropäifepen parallelen

fiepen zum Seil auf einem atibcrn Slatt) finb

niept baS ©rgebniS einer 2lbftraftion unb iprer

«projcftioit auf bic QBirfücpteit, fonbem ©r-
gebniS ber politifepen, Wirt-
jcpaftliepcn unb jozialcn ©ege-
benpeiten eines 3 citabfcpnittS,
nämtiep beS burep tfrieg unb O^aepfriegSjapre

gcfcpafjcncn 3nftanbcS ber 93öl!cr.

58ein Geringerer als Mujjolini pat in bem
„fafepiftifepen Müm|c)"i", in „Gncpclopäbia

Staliana
7
', als „Sa boctrina bei faSciSmo"

fategorifep erflärt: „©3 ir finb cincS3c-
w e g n n g unb f c i n 9ft u f e u m unfterh-
l i cp e r ^Prinzipien unb 3bccn".
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©ie gcfd){<^tIicf)o Suuftien bei

^afcfjiSmuS ift offcnfichtlvh/ wobei Bejahung
ober Verneinung einer folgen Aufgabe Sache

bei Gin3clnen bieibt. A13 Bewegung, al$

„Wcaftion" in bem non Vaugote für bie

„Action JJrancaifc*
7

in Anfpruch genommenen
Sinne, „bai heißt elementare unb Pitatc Wc-

S v’ *". <•— <V\v'v»** "* ^ .'/*••••*•'
>. » v. » . .<-*v v.».- v w i . -»»**•• j'

;

mit ii;m foütc bas 92eue entfielen'', formiert

fich ber gaf4i3mu$ 5ur 2t b mehr bc 3 fich

bro^cnb erhebenben Serrfchaft£-
anfpru<hc£ bei flaffcnfampfe-
rifd)cn Proletariats in ben Völfern,

3ur „9\corgonificrimg" ber aui ben 5u3cn

Geratenen planlofcn Voltewirtfchaftcn, _
jur

Reformation bei febwaeb geworbenen Staa-

te* an y>aupt unb ©liebem" *ur Rettung ber

bürgerlichen 5Mtur gegen 3crfti)rcnbc, 3er*

fehenbe Machte, ©cm Liberalismus ber

Parteien, bem Parlamentarismus mürbe alS

bem „Vorhanbenen" ßampf ar,gefaßt alS

ScrrfchaftSformcn, bic ©efeilfehaft unb Staat

Durch ihre An fähig fei* bem (Ztyaoi auS-

lieferten, ihrc 2tufgabc alfo nicht c r

'

f ü U t c n.

9J2it militanten 9J2inberhcitcn foütc ber to-

tale — genauer, ber a u t o x i t ä r c — Staat

fico ber Sntwicflung, bic mit Wiefenfehrittert

ber Durch WußlanbS 3cifpicl angcfcucrtcn

Bolfchewificrung ber Vielt öuftrebte, als

Selb ft |d)ut> beweg ung ber in

^ rage ge [teilte n S o 3 1 a l o r b -

r.ung ber jtnitifierten QBcli

entgegenftemmen, Guropa por bem 2tbgrunb

ber ftlaffcnrcPolution 5 u r ü d r e i fe
c n, unter

AuSmer^ung pon 'AuSwüchfen bie ©runbforbc*

rungen bei bürgcrlich-pripatwirtfchafflichen

6iatuS unb ber priPatinitiatinc mit ber

A6fe ber — Durch Auf ficht gebänbigten —
Sciügfcit bc$ priPateigentumS ficherfteUcn.

©iefe Sampflofungcn finb cS, bie ber AuS-

breitung ber * gleiten $bccn in ben anberen

Länbern ben - Boben bereiten unb Pa-
roten bafür liefern. &icr liegt bic

bereits im Anfaß pcrwirflid)tc große ftaathehe

£inie ber fafc^tftifcf>cn Cfficltparolc: „Selb ft-

mchr ber 3iPtlificrfcn Q3bUcr
gegen ben — inncrPölfifchcn —
23 0 1 f eh c m i S m u S", ober wie Abolf Eitler

cS formuliert, ber 00m Subentum geführten

CBclIcn ber Pölfifchcn 3crfcßung unb 3er-

ftörung.

Unterbaut rotrb bie bamit gegebene Pofition

bann Durch eigene ßöfungen ber im ©efeü-

fehefiS-, Staats-, 'Birtj^aftslcljcn aujtrc-

tenben Störungen — ftünbifchex Aufbau,
autoritäre Regierung, fontrot*
tierte, gebänbigte pripatwirt-
f eh a f t — bon benen 9^ubolf Seß fcftfteüt, baS

neue Spftem merbc fich, wenn auch in rölfifch

bebingten 21broanblungcn, auch in ber übrigen

VSclt burchfeßen.

Ser Jyafä)iSmus ift 5War in all biefen £0-

fungen Durchaus antilibcrat, aber, ob-

wohl ftarf beftimmt burch bie 5orm cineS

militanten OrbenS unb troß ber Anerfennung

bei CEBerteS ber Glitc, in ber grafte n i eh t

oöüig antibemofratifei); Öcntilc nennt

ihn fogar einmal „bic pollenbctc äcr

©cmofratic".

Sr ift in bem 2lugcnblid ftur <2Racht gc-

fommen, als ei biefer aftiucn 9Kinbcrhcit ge-

lungen mar, ft<h $nm QBortführcr ber an ber

Q3erhinbcrung boifchemiftifchcr 3uftanbc intcr-

effierten ‘TOaffenftimmung 3U machen unb bie

©efamtjituation reif jur Slblbfung
mar. Sr legte fogar, roie feinerjeit auch

^rimo bc 9\iucra, ‘Zßert barauf, öu betonen,

mic cS 93luffolini tut, „ba§ er fid) nicht gegen

bie &üfer ber öffentli^en Orbnung, fonbem
ein^ia unb allein gegen bie unfähige unb

überholte polirtfchc
* Glique richtet, bie Pier

lange Sahrc öinburch nicht imffanbc mar,

Stallen eine einige angemejTene Regierung

3U geben."

®UIe aum 9^ei(h

SJicfyfc Umflurj, fonbem (Einigung

So mar bic 00m ^afchiSmuS Porbcrcitctc

9ta>olutton im ©runbe fein Umfturj,
fonbem eine (Einigung, bic ohne „Sarri-

föben" im eigentlichen Sinne, „falt", legal,

auf ben Schultern pon ihre Stimme abgebenben

v^aiT::: per ?;q gehen .'o:;uie. Genu hier ging

ei ja nicht, mic in jeber bic ^ofition ber

Rlaffeucntfcheibung jum 2luSgangSpunft ma*
chenben Sbcologic, um gemattfamen Srfah
einer ©cilherrfchaft über baS ©an^c burch

eine, menigftens im Übergang porhanbenc,

neue Scilberrfchaft unter Sefeitigung ber al-

ten als fchäblich erfannten Schiebt, fonbern

um Q5 c r f ö b'v. u n g ber Segen; c t) c ,

um Rührung ber 'Allgemeinheit unb Ver-

neinung fich au2*[chlief3cnber Sonberbelangc,

}cbcnyaU3 formal um eine nur bebingt re-

potutionärc S’aftif im eigentlichen SBortfinn

— ma^ nichts über ben Qßert ober bic 9Icu-

artigfeit bei Snhalt^ au^fägr, fonbem Porerft

nur ben OB cg be5Ci<hnet, mobei aßerbing^

nicht ^u rergeften ift, baf^ teilmeife fcharfc

foäialrcpolutionärc ©enbenjen in ber ©cfolg-

fdjaft gleichfalls auftraten.

3u biefer falten 9icPclutionierung gehört

auch bie 3 e r f eh 1 a g u n g aller folchc Seile
barffcllcnben Organisationen (Arteten, ©c-
merf[(haften) unb bic Schaffung ber
©Icict/fehung jmifchcn ‘Partei unb
Parteiführung mit StQat unb
Staat^führung, wobei fich intcrcffantcr-

mcife ctioa in ber Öberminbung öc^ 23irt-

fchafr^fampfc^ ber Hnterfchicb ergibt, ben ber

Äorporation5miniffer 23ottai in einer 9?cbc

einmal fcftftcllt: in Statien, mo ber Staat bic

Griffen^ ber fich miberfirebeuben ©egenfätje

Kapital unb Arbeit anerfennt, übernimmt ber

Staat bic Wolle bei 21 u f f c h e r i baräber
— in ©cutfchlanb mirb burch bie freraui*

ftcllung bc^ ©ebanfen^ ber Q3ol*3-
c in h^it ba^ 23cmu§tfcin biefer ©egenfahe^

pou innen hcr liquidiert, mirb pcrfuchf, fyn
bcburch au3 ber Qßelt 3U f^affen. . . .

Saä Gnbergebnis* ift bai gleiche: bie burch

bai Au^einanbcrfallen pon Äapttal unb Ar-

beit geraffene ©cfahrenfituation für bic @c-

jcUfchaft^orbnung mirb, bei 2lu3f<h<*itung ^
margiftifchen tfermenti unb 3erfchtagung ber

auf biefer Scilungöfituation aufbauenben Or-
ganifationen, anbererfeit^ grofeügigcr S 0 -

äialpolitif, burch ben ^afchi^muö über-

munben, ber bic unfähigen Wepräfentanten

biefer Orbnung baponjagt unb ihren Schuh
fclfcft übernimmt.

Urfadjen ber ^afcfjifierung

2ßicmeit eine folchc pofition babei eine

aufrcnpolitifchc Wotc trägt, ift Per-

fchicbcn. Sn Spanien gebar bic 9Jtaroffo-

nicbcrlagc ben 0taatf>ftrc;ch. Sn Stalicn mar
bie 23ciHung Sübtirols burch bic Sehmer^-

hemben bic bem SDtarfcb auf Wom porauö-

gehenbe brohenbe ©effc gegen eine ben natio-

nalen 2Bißcn h^mmenbe Wegicrung. Seitbem

gilt bei 2Bort gRuffoHni«: ^©cr 23rcnucr ift

unfer. ©ic ©renäen finb unantaftbar!" Su
Gcutfchlanb trug bic 9Kachtübe*..^hwc ber

92 S © 21 p. bagegen eine au^gcfprochcn

inncnpolitifchc 9cote — bie burch

Schleicher^ Sägern gefchaffene 5^ampffituation

gegenüber bem 5Somntuni$mu3; er ft fpäter er-

folgt im ©enfer Austritt bic ©Senbung nach

aufen. Sn aücn fällen, auch bcijpielSmeife

in Sapan, trifft bie h^r aufgeaeigte Munition

bc^ Safchi^mu^ ^ufammen mit einer 21 b-
roehrfituation nach außen. Seine

©eburt^ftunbe liegt immer ba, wo f 0 3 i a l c

unb nationale Orbnung gleichermaßen

problcmatifch würbe, was», wie Stalicn $dgt,

nicht nur befiegte Välfer erleben föimen. Qi
ift im ©runbe 3war richtig, wenn einmal .in

einer eugtifchen 3citung bic nationalfodia-

liffifchc Bewegung alö ^olge ber parifer ©or-

ortPerträge bcjcichnct würbe, aber hoch nur
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m*-
3um Seil, unb 3Wcuj- «ur bann, wenn man bic

nach innen gerichtete.! funftioncUc Seite mit-

cinbe3icht, bic ©uibp
v

23ortoletto einmal bahin

3ufammcnfaßt l

: „Ger Staat übernimmt bie

Regelung ber 23c3iehungen 3Wi[chcn Kapital

unb Arbeit im Sinne cinc3 fricblicbcn 3n-

fammcnlcbenv ber 9Äaftcn u;:b ber fojialcn

©ruppen. Gr perncint^Wc klaffen al^ fämpfc-

rifchc G(cmcntc‘im Warnen bc^ häh^-cn Prin-
3ip^ ber nationalen (Einheit", 23cibc$,

eine QBenbung gegen äußere 23inbungcn
unb bie Aufgabe ber inneren ;m ©runbe
bewahrenben' Wegeneration ift bic foaio*

Ingifchc Aufgabe eineä jeben Cyaföximui.

Gic g eifrige Legitimation wirb jeweitö

aus Srabition unb feelifhcr Struttur bei

bctrcffcnbcn Volles .absulcitcn fein, wie e£

Alfreb 9?ofcnbcrg für ben beutfehen National-

fo3iatiömu^ tut.

5Dic (Delmcfc beö ^afdjiemus

Sn Stalicn cntftanb au^ „rechten" unb
„linfen" Elementen, au^ Spnbifali^-
mu‘; unb 92a ti onali3mu$ — pon bem
einen nahm man bic OrganifationSfomcn,
pom anoern bic Sbcologic; ba^ gilt ibcolo-

gifch ebenfo wie perfonett— bie Spnt»;efc: be-

reite 1915 entftanben bie Baici b’agionc aui
ehemaligen 92cchta- unb 2inK-£cutcn, unb
nach bem Kriege, im 9Jlär3 1919, fehufeu ent-

täufchte nationale unb cnttäufchtc f
0 •

3 ialc 9}2affcnftimmungcn bie pfpehoiogifhen

Vorau^feßungen für bai neue unb gefteigertc

Aftiomerben ber 5a5ci italieni bi combatti-

nanto gegenüber einer Wcgicruag, bic b ei-
ben Strömungen gegenüber burch ein fchlech-

tc$ ©ewiffen au^ge3?ichnct war. Suerft, oi^

1921, im fehr weitgehenben r a b i f a l e n
SBcrtftrcit mit ber prolctarifchen Bewe-
gung, nach bereu erften 92icberlagcn i u

f cp a r tj c m 5* a m p f mit ihr, 00309 ber Ja-
fchi^muö bann bie neue -Pofition im Sinter-

grunb bei Sage^tampfe^.

Sn ©cutfchlanb ift bie ©eburt ber Parole
pon ber Ginheit „Wation unb 6031 a-
l i i m u i" geboren worben ani bem Saß unb
Der Gnttaufchung gegenüber ber nationalen

Selbftcntmannung ber WoPeiubcrleute u n b

bem Verrat ber fc^iatrcBolutionärcn Swröe-
rungen ber breiten 9Raffen burch bie 6p©.
unb ihre 92cgicrung$partncr. ©0311 fam in

beiben Sailen Die 53crcltfchaft ber 9ftittcl-

fchichten, fich 31t wehren gegen chactifche 2lu^-

werruug Der Situation Durch Den Unten Gg-
tremtamus urwb fich 3U. perteibigen gegen bie

Diffamierung ber SSriegäbejahung bei biefer

Strömung.

Daö Gingreifen ber itaticnifchcn ^afc^iften

beim ©encralftrcif im Auguft 1922 3ugun(tcn

pon Wuhc unb Orbnung, unb ber feierliche

Gib Abotf S>itlcr^ 3ur Scgalität räumen
fchlicßlich bie suerft Durchaus 3citwcifc ftarf

porhanbenen, pon Sur<h^ *,or bem „92ational-

bo!fchemi3mu$" beftimmten ©cgcnfäßlichfeUen

3Wifchcn öffentlicher Wleinung unb fafchi-

ftifetjem 9)2achtanfpruch aui bem QBege, unb

ber 932arfcb auf Wom am 28. Oftober 1922,

wie ber 9J2arfct) Durch Da3 23ranbcnburgcr

Sor am 30. Sanuar 1933 finb bic Sd)luß-

punftc ber in breiten fronten porgetragenen

Offenfipe ber fafchifUfchen, bc3iebung3wcife

nataonalf03ialifti[chcn Gmcucrung^bewegung,

Der iu3roifchen auch ber (Einbruch in bic 23c-

3irfe Der wirfliehen 9R a f f e n iutcrcffeu, in

©cutfchlanb bcifpicl^weife, bet Bauern, 3U

beträchtlichem Seil gelungen war.

(Damit beginnt nach pprübergehenben —
feheinbaren — SSoatitionö- unb Soteran3-

töfungen, in St^tan nach ber 9J2ateotti-S?cifc,

in ©cutfchlanb nach SugenbergS Au^fchaltung,

bic Scrrfchaft Des autoritären Gin-
parteicn-0tcatc^,‘ pou Dem ber

* „Sftaffc urO> Siaat üa Äwpocetlocn Si)[tcm“
f

int

„Crawtfjfrröcn (Europa", 2<tpatfl,

-Ä-
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„ftaatäi&eatiftifdjc" S^eorctiter ©ic-oantti ©cn«

tile im „^oputo b’Sfalia" 3om 8. 1. 1925

mit 9tacf>t>rucJ fortert: „©er £fafdji$mu$ iß

eine gartet. Die unnachgiebig Die Nation

übcijeugcn unb beju swingen roiU, Den grunD-

IcgcnDcn 'Jorbcrungcn ibfcö ‘vprogrammS p-
r< ; ...... ... »?•*>*. '«• rr*» .•* >*•* O

>

mus liquidierte und jct>t Die Gclcgcnpcit bc-

fommt auSzufüprcn „daS Gefep, neep Dem er

angetreten", und DaS ©uifeppe Sottai in Den

furzen Sap zufammenfafet: „GS Rändelt fiep

Darum, Den ftarfen Staat zu fepaffen und
mittels neuer Dffcntlicp-rccptlicpcr Organe
feiner Souveränität alle organificrtcn Kräfte

Der -proDuttion zu unterwerfen."

Weltgeltung Des Jafcfjiömus

(Das; alte V3ort 9ttufioüniS „§afcpiSmuS ift

feine Gfporiware" ift inzwifepen mcprmalS
non ipm fclbft widerrufen, mepr als einmaf

ift i d c 0 l 0 g i f cp bcutlicp der 21nfprucp Der

VScltccoolutionSparotc b c S vy a *

f
d) x S m ti S angcmclbct worden, opne aller-

dings tätig Dafür zu arbeiten. Sitaucn,

Stalicr. und Deutfchlanb find fepon fafd>iftif<f;

oder natioualfo$ia(iftifd). GnglaitD, Spanien,

Sapan, Griechenland {feinen fturmreif für

ihn zu jeir«. Sclbft fo cigcnbczogcnc £änDer
wie Jvranfreiep, Belgien, Sfanbinaoien geigen

dcutlid? feine Spuren.
GS gibt peute in der Set fepon in großen

3ügcu fo ctwa3 wie einen Snteenatio-
naicn a j cp i S m u S, opne zunäepft mepr
flu fein als

gemein famer 21 u S d r

u

i Der Die
SB c 1

1

überflutenden QE c 1

1

e na*
tionalen ScIbftbepauptungS-
uud

]
oktalen Reformwillens
und -bedürf nif f cS.

Ob Die nationalfozicliftifcpc und fafepiftifepe

Dnnamif Dabei, wie 5)auspofcr meint, ipre

tjiislöfung oor allein in raumarmen,
aber 0 0 lf r c i d) c n Sandern — Stalicn,

Deutfchlanb, Sapan — findet und non hier

auSflrapit, oder ob diefc g c 0 p p l i t i f cp c

Grflärung Der Vöirfungsfrajt der fafepiftifepen

Sdcologic niept Doch 511 fepr das 3<ücpen der

Dpcoric trägt, wird die 3utun ft d c S Q53ctt-

gcbictes obigen, für den diefc £cprc niept auS-
reiept. VSaprfcpcinlicp ift fic im Kern ebenfo

rieptig wie niept auSreiepend, atS wenn man
fic als 21 u f ft a n D der 3 u g c n D in Dem
betreffender. VolfSorganiSmuS crflärt. GS
gibt eben idcologifcpe und funftionclle Dcu-

v • *

•• V
}
V« > VV..V 3afcpiSuuiS fowopl im na-

tionalen als auep im übcrndlfifcpen
Napmen, die auep die andere non fepr nieten

Beobaeptern als Kriterium DeS fjafepiSmuS

betrachtete Deutung alS „9Jiptpos Der
Gewalt" in 21nbctracpt feiner militanten

3ügc in ipm als 5War rieptig, aber Durch-
a u s u n 5 u r e i cp c n d erfennen laffcn.

Sid)cr ift anderevjeits auep, Dafe cs 31t weit

gefaßt ift, wenn £lopb George einmal Groni-

wcll als erften SJafepiften bc3eiepnct, und etwa

ÖauSpofer die Gefepiepte Sttticas, Den Bauern-
trieg und andere gcfepicptlicpe Greigniffe ein-

fach als Nationalsozialismus beutet. 3a-

jepismus und NationalfojialiSniuS find in

Vtaprpcit Doep fepon eper fo etwaS wie Die

„OBclfanjcpauung DeS awansigften Saprpun-

DcctS", wenn auep Der in ©cutfcpland benupte

2lusdrud „Nationalismus als Ncligion Des

©icSfcitS
y/ im itaücnifcpcn Naum niept gilt

lüefcnsjügc ron vfafepi0mus und

nationalfojialismus

3afcpiSmuS und Nationalfo^ialiSmuS find

als SJewegung non Der eigenen mo-
torifepcn‘3 ^rmfraft ^utiefjt überzeugt.

Nichts liegt ipnen ferner als rationaliftifcpcr,

liberaler 3art}cprit(sg(aubc oder ein Deter-

minismus, wie ipn etwa Qftarj: aufweift, naep

Dem das Gcfcpcpcn mit naturge f et-
liche r S c l b ft n c r fi a n d l i cp f c i t fid;

abrotlt, ncrftändniSloS fiepen fic allcrbingS im
©runde auep jeder ©ialcfti! gegenüber. Sie

wollen im Gegenteil fiep einer als unbeilnoU

ernannten Gntwictlung bewufjt entgegen-
ft c m m c n und find fo, weil Gin^elbcifpiele

Die Nlbglicptcü cir.cS folepcn GinariffS c v -

w c i e ;; — opne Despalb etwa „Gjport-

ware" in Dem Sinne 3U fein, Dafe fafepiftifepe

Staaten ftaatSpolitijcp etwa feine £ö-

fungen im übcrftaatlicpen Napmen propa-

gieren: DaS ift ftetS non der NS®2Kp. und

Den 3Q3cioS abgclepnt worden — §cilS-
betfepaft für Die ganje in Anordnung geratene

D3elt. Die non Gugenio ©ionenetti’ nertretene

2tuffaffung, „DaS Guropäifefte im fafchifiifawu

GeDanfen" fehle DurepauS, ift irrig. Der-
bimdcn mit eigenartiger Verachtung aüer in-

teUeftuenen überfpipungen, alles „©ciftigen an

fiep", getragen 00m Glauben an die ©urep-

fcplagSfraft feiner an 3 ü P rcr unö
fiofungen „öicrarepic, Güte, Korporationen"

gebundenen 3c>r^tionen, weife der 3af<P^ -

muS fiep, öumcift non jungen Kräften dar-

gcftcKt, mit diefer Carole im Vefip eines

totalen OTaeptanfpruepS jenfeits
aller Dcmofrctifcpcn 21 u S 1 c f c -

metpoden. ©iefe

SJübrcrauSlcfc D u r cp Selb ft

-

wa p 1

ift ipm ebenfo cigcntümlicp wie dem 9)!arftS-

muS Sraünfcper Prägung. Sn der ‘p a r t c i

tritt bei beiden Naep folgen: der ftormaldemo.
Crarie neben Die beiden alten Steiger poli-

tifeper 93tacptbilbung — V 0 C f Sw \ 1 1 e und
-Nännerbund (§cer) — ein odHig neues,

Drittes ^Drinöip in Die politifepe 21rcna. Die

‘Partei als totale Bewegung löft

Die parlamentarifcpc, formalDcmofratifchc 3wi-
fepenform ab und ftept neben einer orga-
nifepen, ftändifipen Ordnung und

Dem öccr, einfcplicfelicp Niili^, Der jeparfen

männerbündifepen QBaffc Des Volles, als non
beiden Glcmer.fc cntpalfcnde Dritte nerbin-

Dendc 3orm Der SclbftauSlefc im 3cntrum
DeS fafdjiftifcpcn Staates.

Die fafcpiflifcpc Strategie ift niept auSge-

rieptet auf programmatif. „Slnfcr Programm
ift fepr einfach. SBir wollen Stalien regieren!"

protlamicrtc ’Niuffoiini feinen N^arfep. Die
3cftfteUuug non Profeffor 23onn ift zweifellos

im Kern rieptig: „Gr pat niept Die 9Jlacpt er-

obert, um Vcrjprccpungen cinjulöfcn, die er

den Nfcnfcpen gemacht pat, er pat erft die

NtaWt erobert, und fich Dann an Die Arbeit

begeben" -.

Überzeugt non der aufäpigteit Der parla-

mcntarifcp-Dcmolratifcpcn N^ctpode, eine wirl-

licpc VolfSfouncränität darzuftcllcn, pat er

fiep non der 93ündcrpcit laut eigenen 21n-

fpruepS zum Neprafentanten einer Nicprpeit

gemaept, mit 5>ilfc militanter Kräftefonzen-

tralion Die 9Xach t errungen. Die Plattform
Der NUnDerpeits-Oppofition in Dem 21ugcn-

blid [clbftncrftändücp 3« ©unfien der Q3olfS-

gemcinfcpaft und Der Souoeränitüt DeS Staa-
tes ncrlaffen, und, nur in der Partei Den Or-

den der Sacpwaltcr bcibcbaltend, eine „anti-

übcralc Demolratic" befefiigt.

Ob Diefc © a n 3 p c x t S n c r w u r 3 c 1 u n g
fepon Die Sx'ftfteflung zuläfjt, wie fic profeffor

ÖauSpofer als „OBaprpeit" analpficrt, „Dafe

ccpt nationalfoztalc Bewegungen in ipren

Kernräumen Nütffcplägc immer gerade Durep

übcrftcigcrtc J 0 z i a 1 e* Bcglcitcrfcpcinungcn

paben", bleibt abzuwarten. Gerade im Deut-

fepen NationalfoziatiSmuS find ja Doep Die

9Jtaffcn-Scndenzcn niept zu überfepen. Die, z^nt

Seil geftüpt auf preufeifepe Sradition, in

einem „D e u t f cp c n S 0 z i a 1 i S m u S" ge-

rade tn fozialcr öinfiept Die

» ,^ic Äri|c J>c*> 5<2^ci!>I^.uo^ in ,^>cr ^Icuc 'JJIcr-

tue
11

, ^Luduft VSM.

•i 6d)Ju&n>ort ju internationaler SaJ^ismus".
^5raun, yuul&rutjc lUZ3.

:i „Xcx natioiiclfo.iiaiiittfd/c Oedönfe in ber 'Ißclt''.*

ItaltuKi;. ^tiin<l)en 1TO.

ocrpflicptcnDftcn 2t u fgaben
wirtlicher Überwindung Der

Klaffenfcpciditng

fepen. Dafe jeder wirllicpc gafepismuS fic

als Dem autoritären Staat nntergeord-
:: e t c prägen feiner ganzen Struktur naep

anfepen mufe, ift aßerdingS fclbftdcrftänDticp.

Die im VßirtfcpaftSpolitifcpen oom italic-

nif^cn 0faf(piSmu^ Dureptaufene Gntwidlung
Zeiepnet einmal Der befannte nationalfozia-

üftifepe VolfSwirtfcpaftlcr Dr. Neigte, Der*

faffer unter anderem einer niept amttiepen

Seprift über NationalfozialiSmuS und QBirt-

fchaft. Gr legt dar, Dafe Der JyafepiSmuS oon
2lnfana an untcrncpincrfrcudig war, und Dafe

Das Unternehmertum „eine Der fefteften Stiipen

DeS NegimeS" ifr.

Diefc funttioneüc Bedeutung DeS 5af(piS-

muS Der Vßirtfepaft gegenüber wirft beifpiel-

gebend auep aufecrpalb St^üenS noep mepr als

Die non Gfepmann 1 als feine £>auptfritericn

genannte Vcrftaatlicpung Der ©c-
wertfepaften und der 3 ugender.'
Ziehung, was eigcntlicp tppijcp für jede,
auep Die rujfifcpe ^orm eines totalen 92a<pt«

anfpruepS ift.

2lucp Die ;u dem ©ründeljcpcn 2inti-Spcng-

lcr*23ucp „S^pfc der Überwindung" 2 alS

„S o z i a I a r i ft o £ r a t i c" formulierte wclt-

rcoolutionarc Aufgabe Des NationalfozialiS-

muS, oon Der er fügt, „Guropa wird alfo

.nationatfozialiftifd)’ fein oder eS wird über-

paupt niept fein. DaS 9Ibcnblanb wird fojial-

ariftofratifcp werden, oder es wird DaS zweite

3aprtaufend niept überleben!" Dürfte jo in

Den grofecn ümrif)en in ipren praftifepen 5^*
gerungen umfcpricbcn fein. Gründel fagt oon
ipr: „DaS neue ©cutfcptanD ift peute Der

§ort Diefer fommenden
t
rocifeen Vßcltrcooiu-

tionfe die die neue §errfcpaftSjorm Der Sozial-

arifeolratic oollendcn wird!"

Von feinen £ofungcn gept DcSpalb, wie Dr.
©ocbbelS eS naep der „D2I3-" oom 1. 7. 1933

formuliert, fepon heute neue

Jormfraft für die Neuordnung gan3

(Europas

aus: „3cp bin der fefecn Überzeugung, Dafe Die

politifäjc 9vicpfung, Die wir peute in 3talicn

mit Dem Ditcl ,t?afcpiSmuS’ und in Deutfep-

lanb mit Dem Sitel .NationalfozialiSmuS' zu
belegen pflegen, nach und nach ganz Guropa
erobern wird, uno Dafe übcrpaüpr oom ©urep-

bruep DiefeS politifepen SppänomenS Die 3u-
funft DiefeS GrdtctlS abpängig fein wird. GS
wird Die 50rm GuvopaS fein. Der wir ent-

gcgcnftrcbcn."

Der V>cg, Der Damit auep den
anderen Völfern gewiefen wird,
gept über

Verneinung einer Die Ginpeit Der Völler

bedropenden Klaffenfepieptung mittels 3<u>

ftbrung Der maryifttfcpcn ©egenfrafte, über

Verfbpnung oon Kapital und 2lrbeit, über

Den .

Ginbau Der militanten fafdjiftifcpcn Bewe-
gung in Den Staatsaufbau Durep ©leicp-

fepung oon fafcpifüfcpcr Partei und
Staatsautorität, unter

£iquidicrung liberaler, Demofratifeper, par-

lamentarifcpcr Organe, bei

Bcibcpaltung Des ^rioateigentumS an o-

DuftionSmitteln, am ©rund und Boden,

Zur
Ginpeit der in bcbingtmgSlofcr ©efolgfcpaft

dem (Jüprer folgenden. Die wirtfcpaftlicpen

und foziologifcpen ©egcnfäpc oon Staats
wegen ablehnenden QBerfgemein-
f ct> a f t Der Nation.

Damit find Die Gegenfrüfte, Die Den Be-

fand Der Staaten beDropten, auSgefcpaltet

i ,^>cc 2<x^isnui« in (Europa".

•i ^«rfag Äom, Sc«slau lOü.

ißcrlafl JunTc: urO)
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5eitfd?tift 5es 3untnbxx>ttt$ J

^crausgcseben

5üf]ttK &er Dffltfdjen ®Ianbfn5bfpeonng: IPHfjeTm f?oaec, SaHngcTi, «fccrljartis^r

Steßocrtrcter; C3 caf € rntf 5 a Bcsxntlow, p$«&am, Große XüelnmtlptrflraS* 62

$üt}rer bes 2ogrnlnwtf»: Oanl gapp, £flbin*eii, ZWgeleftroß? 19

Öer 2>eutf«ä>en ©laubenßbewamit*

•oon TDiltjelm ^auer

^ajpt? rtfT«amt: Crnft predjt, Berlin Sa». 63, XBmjflmjiraße *03

{

QouptDorCragscmt: St. Benno 3 ötfel, Berlin» tfdtfrrftn*, *nj»anfta&e *

1 OTitfelfirfle f. flnbertttfdjf 2lrbritefrriff : Br. f>e rber f öraberf, Cftbinnen, £ron&3*w!flr.

Sie objcftisc Ottadjt, bei* wir un3 beugen,

ber religiöse $ü$rcr, bem Jtrir ©cf>orfam Ici-

ften, ift ber religiöse SlrmiHc bc$ bcutföcn

QSoltcä, ber in ben großen ©epaltcm unb

Äünbern bcutfdjcr* ©laubenä fi<$ hmtgetan

bat. QBir fjaben fein anbereg S3cfcnntnte «\*

bie QJorpflidjtung $u biefem religibfcn £lt-

ttJiCcn unb feinen Offenbarungen. QBir börfen

feinem anbern 5ö^rcr 9cf?orcf)cn. 3t>m ftnb

mir unbebingt verpflichtet, ©iefc 3crpflic$»

tung ift Da$ ©runbgemeinfame arter Scanner
bcutf^cn ®(aubcn$* ©

i

1 c t m Sauer

Wenöung sum Deutfdjen ©lauben
Von =3paut 3 «Pb

w,ir fielen mitten in ber Arbeit unb im

Stampf beS SagcS, erfaßt von bem po-

titifeßen unb retigiöfen ©cfcßcßcn unferer ©c-

aenroart. QBir fmb gehalten von Spannungen,

mir erleben einen fo üöOigcn ambrueß aller

'formen, eine amroertung aller QBerte, baß

nur noeß ein empfinbungS- unb erlebnisftump*

fev ©Zcnfd> ficß biefem ©efeßeßen entstehen

fann, baß er g t a u b t , ficß ißm entstehn 3U

fötincn, b:r.n au irgenb einer Stelle fcineS per-

föniießen £cbcnS ober beS Sebent ber Q3olfS*

qemcinfcßaft roirb aueß ißn, felbft oßne ober

gegen feinen Villen, Me QSctlc erfaffen unb

ihn mitreißen uno ßucßtvagcr. — ober abfcttS

fcßlcubcm unb jcrbrcctjcn. «25 i c it)n bic QBcUc

erfaßen unb woßin fic ißn tragen r.nrl>, ßangt

baren ab, ob er in ben ©ßptßmus beS £cbcnS

cinAugetjcn nenr.ag ober ob er ficß ju fperren

rerfueßt. Qßcr cßrlicß oerjueßt, ficß bem ©ßptß-

muS beS Sebent ßin3ugcbcn, roic

beutfeßen Voll aufgebroeßen ift, ber tann aueß

nicht porbei an ber geiftigen SluSemanbcr-

jeßung, bic jnrifetjen 211

1

unb 9Zcu, sroifcßcn

©croorbcncm unb Qßerbenbcm auf allen ©c-

bieten beS Sebent cingcfcnt hat vnb auf bem

©ebkt bev vveligibfcr. feilten ’auöbrucl jtnbct

in ber 2lu5einanberfehung ber chnftlichcn Äir-

4)cn mit ber ®eutfchc n ©lauben^be-
wegung.

<33ohin mir aud) bilden mögen, überall

treffen mir auf biefclbcn ©Meinungen.
unb

ift enfmeber ein
tSlangcl an 23hd)diar|c

ober unfeine ft'ampjeönjcifc, menn ber ©cut-

ichen (SHaubensbemcgung uorgetnorfeti rcirb,

auf bem rcligiöfcn ©ebict erft ftc einen

Streit oom 3mm gebroden. 9Zein, bie au3«

cinanberfchung jroifchcn 2Ut unb 9lcu h>
at Ia

alle Ccbcn^gebietc ergriffen, forbert ja ben

oa’tAcn ^enfehen sur GtcUungnahme herauf

unb iclbft an bem Bereich, ber noch lange nach

ber ©cutfchen 9*c»otution al^ cm burd; alle

iJBirritijic ber 3cit ungebrochen unb uner-

febüttert ragenber ^Jefö galt — nämlich bie

Ariftliche S¥ i r <h c — felbft an biefem 23cr<nch

macht bie allgemeine 2tu3einanbcrfchung in <S) t

halt, qßcnigften^ nicht im 23ereid, ber coan-

gclifcben Äirche. 53on ber lathotifchcn Kirche

unb b£r fKoflc, bie fic in biefem. ©ef<heh<m ein-

nimmt, wirb noch ju fprcchcn fern.

QBcnn eine 2lu^einanberfchung auf alten

©cbicten bc3 mcnfd)tid)cn »mb bcö beutfehen

QSoltölcbcns begonnen hat, bie feben noch nicht

abgeftumpften
i

55tenfd)cn ergreift, fo muß e3

hoch tounbern, baß bic aiudeinanberießung im

33creich ber cß r i ff l i cß en S?i r cf) e am beut-

fcherc ^Kcnfcßen »orbeigeßen foH, oßnc baß er

innere Slnteilnaßmc aufbringL ®ic Grltärung

ift einfach, wenn man fieß Har maeßt, baß bic

in ber öffentlichleit fid) Doßjicßenbc

2luflöfung nur baö äußere Silb barftctlt,

roüßrcnb bic inneren arfocßci. »om Q3oll5orga-

niämuö längft gefpürt, ja läng ft über,
munben finb unb baßer bie Icßtcn, nach

Itus ben £inIeitungstnorten jur

©cf^ar^felber Cagung
J)0ßc fWaicn 1934

yv\ir finb hier jujammcngeJommcn aläW Kämpfer für einen freien beutfeßen ©lau*

ben. 3cß betone ba^ ®5ort ©tauben, ‘fhien*

feßen, bic für einen ©tauben fteßen, fteßen in

leßter QBirflicßfcit, fic mißen etroaä um
teßte Q3 crantioortung — leßtc Sßirf*

tießfeit unb leßtc Verantwortung, bic un$ auf*

erlegt ift für jcbccj ©3ort, bas mir fpreeßen.

©iefc leßte ©SirfUcßlcit tünbet fieß unä ßcute

an in unferem Voll. Hub wenn mir ßier ju*

iammen finb unb arbeiten möd)tcn, fo fteßen
1 «- « *• fy*. s ..^, .. *.

mir in unmittelbarer unb ftrenger

wortung x>or unferem Voll, unb jebc^ QBort,

bad unroaßr, uneeßt unb au-3 faifeßem ©cift

ßcrauä gefagt ift, ift eine „Vcrfünbigung" an

ißm.

<3Bir finb ßier, um su lämpfeu um einen

©lauben, um tilntroort ju fudßen auf bie

Jyragc, ob cö einen ©feg gibt für bic 9Kcn*

jcßcu ju ben Icßtcn 93iäißtcn, bic uns tragen

unb pou uns forbern. itnferc Tagung ift baju

beftimmt, bafj loir bureß unfer ©afein jeigen,

baß Cebcn am SBotf ift. QBcnn irgenb otroa5

ben beutfdjcn ©lauben fennjeießnet, fo ift

biefc fjreubiglcit jum Seben, jur

Kraft, jur Qßirtlicßfcit, wie fic in uns unb

bem Volte lebt. QßaS lebeitbig ift, baS barf

ließ barftcUcn, aber cS muß £cbcn fein, baS

aurquiüt unmittelbar unb urlräftig, fo baß cS

unferc ©emtttcr jiningt, oßnc baß mir piele

qßorte maeßen. QBir ßaben leine Ülngft por

bem £eben. QBcttangft ift nießt baS Seießen

beutfeßen ©laubcnS. QBir ßaben feine $ur<ßt

sor irgenbwelcßcn ©eroalten, bie fuß funbtun

fönnen, oor bem £eben, roie eS ficß gibt. Sonft

mürbe baS £eben armfetig. 92dn, roie cS an

unS ßerantritt, wollen wir cS meiffern. ©aS
ßätt unS jufammen: biefer unbebingte
qßillcn 3 u m Kampf für einen
freien beutfeßen ©lauben, unb
ber OB Ille jur QJiciftcrung bcS
£ c b c ti S wie cS ift, ob fcßifn ober
n i cß t

QSilßelm ßauet

außen bringenben VScllen einer ftarlen Sr»

feßürtcrung nur noch mit 3 n t c r e f f c ,
nießt

aber mit ©cilnaßmc beobaeßtet mürben,

©ie inneren llrfacßcn liegen aber nießt

bcfcßloffen in ber ©inrießtung, bie 3u oft aueß

ßcute noeß oerwecßfelt wirb mit ber ©iaeßt,

beren Vemaßrcriii fic fein foHtc. ©ie inneren

llrfacßcn beS 3crfauS liegest im ©ßriffentum

felbft. Stß laffe ßier einen Vertreter beS

(SßrißentumS fpreeßen, £icentiaf ipctrn, i?nb

boffc bamit 31t belegen, baß cS fteß bei meiner

VeßauPtung nießt um einen QBunfeßfaß beS

ßeibnifeßen Gegners ßanbett. £iccntiat ‘Petrß
1

fagt mörtlicß:

„3a cS beließt ein fureßtbarer Krieg gegen

baS Gßriffentum! ©iefer ftriog wirb aber

n 5cßt geführt oon Sttßeiftcn unb angläubigen,

pon Reibentum ober Subentum, nein, biefer

Krieg, biefeS VcrbrcAcii cm ©ßriftenium mirb

nur nor. benen begangen, bie fid) ba in ber

9voÜc beS Dcrfolgfcn anfcßulblammcS gefallen,

pon ben .offistolien’ Sbriften fetber, bic Pom
©ßriffentum nidßts anbereS als eine ©ZaSfc

tragen. — ©aS unßcimitcßc ©cfüßl, baß un-

fere cßriftlicßc ©IcubcnSfubftanj bebroßt ift in

unferem Vefteßen, aber nießt »on außen bureß

irgcnbwctcßc äußeren Gegner, nein baß wie

bebroßt finb in unferer eßrifttießen £cbenSßal-

tung bureß unS felbft, bureß unferc eigene

Vcrbogcnßcit, biefeS ©efiißt muß ficß enbtieß

3ur erlöfcnbcn Sat baßnbreeßen. ©ie Ver-

breeßen gegen baS Gßriftentum wurber. unb

werben immer nur oon ©ßriften felbft be-

gangen."

©icS GingeftänbniS cineS ficß oon innen ber

poHsießenben SerfaßS beS ©ßriftentumS fprießt

fiir ficß Tetbf;.

©iefc GrfenntniS unb biefeS Gmpfinben ßat

lange bem beutfeßen 9Kcnfcßen im Sieracm ge-

legen. ©ie pon ‘ipctrp gegeißelte Verlogen-

heit bejießt ficß ja. nießt auf eine allgemeine

mcnfcßlicßc Gcßlccßtigfcit unb Uncßtlicßfeit, fon*

bem auf bic innere Verlogenheit beS „2lu<ß-

Gßriften" in feinem Verhältnis jum Gßriften-

tum. ©iefe Verlogenheit ßat ber beutfeße

©Zenfeß iaßrßunbcrtdang ertragen, abgefeßen

oon feinen großen ©Zaunern, bie als Gtnjclne

ficß immer roieber aus biefer Verlogen- unb

Vcrbogcnßcit befreiten unb roie 3C-Ü ®aßn

fegten ober baeßien:

„3cß bin ein 3einb ber ^ßrafc .eßrifttieß-

germanifeß’, benn was cßciftlicß ift, ifi nießt

germanifeß, roaS gennanifeß ift, nid)t cßrift-

ließ, ©ermanifeß ßnb 91ZanneSftol3, &et-

benmut unb Qßalßall — nießt ©emut,

3crfnirfcßung usib Sünbenctenb unb ein

SenfeitS mit Gebet unb Ipfalmen."

QBcnn baS beutfeße Volt in feiner ©leßrßeit

erft ßcute 3U einer Befreiung auS ber

inneren Verlogenheit ßerauSfinbet, fo ßaben

mir bic Seßulb 3U fueßen in ber Q3erbttbung

unb unfreien ©rjicßung, bic Kinber roie ©r-

roaeßfer.e bureß 3üßrßunbcrte ßinbureß emp-

fangen ßaben. OB c n n cS ficß ßeute aber Pon

ißr befreit, fo banft cS baS ber mit bem

1 Mus „3um Kampf für SBaiu'Wtlaftil. »iü>

3£ai/3uni 1854.
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graininaHfcße Ausführungen: „Sie ^S®^.
.... e?at - . . ben ©runbiaß rcli-

giiAfcr V.u l b f a m f o i t flctS »cr-
treten nnb, naeßbem fte ftaattid) 511m Siege

gelangt ift, biefen Schuß ber Vcfcnntniffc

i*.ef.*cri. • AKerbi«;',* Dar

ber Staat auch reügiöfe Vclcnntniffc nid)t

unlerbrücten, wenn fie iitbcm einen oberanbern

^unft nicht in ben Qogmcn ber 3Wd anberen

großen Kirchen übcrcinfUmmcn. . . .Vßogcgcn

wir aber protcfticren, DaS ift, baß bic alten

23efenntniftc bic ^Zacbt bcS Staates forbern,

um tleine re reügiöfe Gruppierungen 511 unter*

Prüden. Unb weil DaS nicht gefaucht, io ift

manchmal eine :: i ch t b e r e cb r ; g t e i't tage
ii b e r Unfreiheit grofj geworben.

Sie veSVA^. fleht atfo auf bem Staub-

pnnlt, baß bic ’-RcligionSfraac ber per*

fönlichcn Gntfdjcibung bcs cinjclncn

V-cnfchcit unterliegt. 22aS ber Staat

forbert, ift ber völlige Giitfaß bcS SDÜctt-

jä)cn für fein Voll unb für biefen DaS

Volt jdjinnenben Staat.

V3aS wir. forbern; ift bloß bic $rci*

heit ber beutfeßen Nation, über ihre gei-

ftige Haltung fclbff 5« beftimmen."

9K:t biefen Sofumcnteu toon wcltgeicbicbtlicbcr

üaebeutv.u.a jag- ber nation’l'o'-fali'tvclv;

Staat bewußt jeglicher Griftes- unb Gcfin-

nungSfncbclung ben Jtampf an unb bclennt

fidi 'ftolj au ber Sjalhtng, bic fchon bie 0er*

inanen frember ©läubigfcit mit achtungsvoller

Ghrfurcßt entgegentreten hieß: jur Glaubens-

unb ©croificnsfrcihcit.

QBcr vom Arbeitgeber, von feinem Pfarrer,

von ben Gltern 311 einer Hanbtuna ober mi

einem ©ebanien ober au einem ©tauben ge*

3 t» u n g e n werben foll, ber feinem Snncrftcn

wiDerjtrcbt, ber berufe fich auf biefe
25 0 r t e u n f e r c r Rührer, b c n e n

nichts heißer auf ber Seele brennt
als ber «Sille, alle Vcutfcßen ju freien

unb echten, aufrechten unb geraben Kerlen ju

machen.
Atlurt Hüttenrauch

IPas I>c£ uns rüegfd)e heute 3« fegen i

Von Vr. 2 e n 0 r e K ü h n

TPsie yciftige ©efialt ^rieörid? 9ZicßfchcS hat

ZU nach feinem Gobc basfelbc Scßidfal er-

litten, welches allem beutfehen Kulturgut in

ben lebten 3ahl>'h'itcn braßte, nämlich in

frcmboölt tf enem, jübifchcn Sinne
gebeutet unb auch nur mit gan3 beftimm*

ten Seiten hcrausgcftellt au werben. ®gS
Dürfen wir nicht »ergeffen, wenn noch heute

von OHcßfcßcS QBcrt mit Vorliebe alles baS

hervorgehoben wirb, was au feiner notwen*

Digeu iJcrftörungS- unb AufräumuiigSarbcit in

einem bürgerlich fatten unb völlig vom 9ia*
tür lieh c« abgc lehr ten 3eitaUcr ge-

Vor S'cvtiCcr, ber fj-rcigcift, bcc Vernichter

aller Vierte, Der „gute Guropäcr" — bas war

b e r vUictjfchc, ber feinen erften, feit bunhweg

jübifchcn Vcrtünbcrn (VranDcS, 2co 23crg,

öUd)avb Viofcs 9Jichcr ufw.) uaßclag unb »on

ihnen auf ben Sd)itb erhoben würbe. Vicfem

9i e g a t i » c n gegenüber trat baS 3P 0 f i -

t i » e feines 23 ilöcö unb feines SSol*

lens faft ganj 3>irüd. Gs ift nicht Au»iet ge*

fagt, baf? ber Dcutfcbc 9iiet))d)c erft mit

Grnft VerirainS grunblcgcnPem, bichtmich

jamnem Viicß im 3ai;ve li’it) für b re teere

jtreiic beut
j
eben Volfstums eittbedt würbe,

uachbem feßon einige gute Heine Auswahl-

bänbehen unb ber „Saratßußra" iß 1» Dlclc

fetbgraue A)cr3cn erobert hatten; Denn 9ixcß-

jehe gehört 311 ben wenigen, Die »or bem

Schützengraben bie Prüfung beftanben. GS

wirb bie Aufgabe ber jetjt herauwautlciibcn

3uc',eub fein. Das 23ilb Des b c u t f ch c 11

-QUeßfcße ungejäljcht ur.b unverfet)« neu in bic

beutfehe Sufuuft hinein au tragen.

Gs finb vor allem Drei 3ügc von größter

pojitiver Vcbcutung, Die in 92 icl)fchc lebenbig

hervortreten unb bic in bem erften Abfdntitt

feiner Vairtung aus begreiflichen ©riinben

verbedt ober in uubeutfehem Sinne veriäl)iht

würben: einmal feine großartige VaillcnS-
0 r a i c h “ >t 9 , foAujagen baS „prcußifchc

gprinAip in ihm (wobei u i ch t in erfter umc
au feinen „Sbillcn Aur 9)iucf)t" in ber üblichen

Ausbeutung 311 benfen ift). Sobami mit Die-

fer VaillcnScr3ichung als SelbftbehcrrfchuHg

Aufammcnhängcitb, aber weit bariiber hinau^*

greifenb: fein VevftänbniS für ben hph^n

'Bert ber gorm, fowohl im inenfchUchcn

3ufammenlcbcn, wie tn ber goiftigen ©eftat*

tnng überhaupt; es ift für ihn bas „apolh*

nifd)c" \prin5ip, bas if?m, als fünftlcnfchcu

9ytenfchcn, nahelag. Sic)er ausgefprodjenc

Sinn für ben 9Bert unb bic Struftur ber

cjorm ift eine fehr feltenc unb batjer Poppclt

forgfain 511 hütenbe ©abc unter Seutfcheii, ui

ber' eine echte unb hobt £ u 1 1 u r c 1 1 e A u \

gäbe bcfd)toficn liegt. Gnblich, brittcnS, ift

cS bic tiefe 2cbcnsgläubigteit
9iichicheS, bie in ungebrochener G i n

*

heit Des 2ciblicheit unb öeclifchcn Dem tief*

jtc!’ 2ebcnsgrunbc Stimm« verteihen will —
es ift bas, ivaS er baS „Vionrjfifchc" nennt

unb • als Ab raff c} u c 1 1 c auch ber Kultur

verteibigte, gegenüber mattein Verfall, in-

tcllcttnaliitiichcf Übevwuchcrung unb morali*

ftifdjcr Gnge („moralinfraio Smgcnfc" als

Siid)tigfcit). Aus biefer Vertcibigung bcS

ungebrochenen, einheitlichen unb auch ungc*

fchtvächtcn 2ebenSgrunbeS heraus hat 9ciet)*

jd}e ja auch bem .Äcrriffcncn unb gcfchwächtcn

SebcnSgefiihl unb ber O^ornl Des Ghrijten*

tutns einen cntfcheibcnbcn QBibfrftanb

aus echt gcrmanifch-heibnifchcm Gmpfinbcn

heraus eutgegctigefcht — 311 einer Seit, wo
von raffffchen ©riinben biefer Ablehnung

noch nicht Die 9vcbc war. So t
i d) e

r

war

in 9iiet>fchc ber ungebrochene völlifche 3 n *

fl i n £ t , ben er ja, als ein 3rrationalcS, fei*

ber weit über irgenb welche flügclnbc 23c-

trad)tungsartcn fegte (von 9^ief>fche jfammf

— mit einem Scitenblid auf Den „©eiitcs-

abei" eörgeiAigcr 3ubcn — bas Qajort: „©eift

allein 'nämlich abclt nicht; cS bebarf erft

etwas, loas ben ©ei ft abelt, nämlich baS

23lut", W03U er bann noch 3«r Sicherheit eine

„Giuichaltung für Gfcl" fct)t, inbetreff beS

Vaürtcs „Abel").

GS fann nun nicht baräit gcbacht werben,

hier auf befchränftem 9laum eine Vorlegung

biefer Drei fo tief- unb wcitgrcifcnbcn 9vid)t-

fräfte in 9Hchfchcs 2ebenSwer£ 3U geben, bic

cinanbcr notwenbig ergänsen unb fich gcgcn *

feitig in Schad) halten - jebe Kraft allein

i ii r' f i ch genommen, wäre mißvcrftönblich.

Vic ftrengc VMUensbeherrfchimg wäre Starr-

heit, bie ^ormliebc würbe Außcrlichfcit, bie

bioimfifdjcn Kräfte wären rohe Hnbänbigfcit

— jebes fc allein genommen. Aber gegen-

über Der vielfachen Gntftelliing vom „los-

bünbigen" 9lictjjchc unb bem 3bcal ber „blon-

ben Veftie" ift vor allem auf bic großar-
tige VßtllcnScrAichung aud bem

©elfte non 9Zicßfd)cS 2cbenSwcrf hinAuwcifen.

„Gincn langen VAillcn haben", „feinen VaiUen

über fich aufhängen wie ein ©efeß", _„23e*

fehlen fömicn unb wteberum auf eine ftolAc

Sßeijc gehorchen", ja fogar ber AuSfpruch

„tut immerhin was ihr wollt, aber fc 1 b

er ft f
0 l ch c , bic wollen Jönne 11" —

Dies alles weift, ebenfo wie ber »iclbentfcnc

„QSiUc 311r 9)iadit", ber aber 3 u n a d> ff cm
„freiwilliger" QBiüc 31er 9Kacbt über fich Kl.bß

ift, Darauf hi», baß 9iiet}fchc vor allem eine

ViillenSerAiehung, mehr als Die !2ßißcnScr-

Sichung, fiii; .noßDeubig hielt. -AitS ihr ergibt

fich auch bbr ( „vornehme* •Vtcnfch, nämlich ber

beherrfctjte, ber bic Schönheit unb ben Abel

auch Der utcnfchltchcir VcAichungcn unterdh-

anber erbaut, ber fich auch Darin nicht „aeber.

Hißi". AU:s. biefes aper wäre iminc o-ovm

ui.b unfruchtbarer 3wang, wenn nicht bas

volle, u n g c b r c <h c n c

,

unb Daher fdföp.

ferifeße 2cben Darin aufgefangen unb geformt

würbe, bas ja, gcrabe als Abraftvoßcs, biefe

{form immer neu mtb lebenbig aus fich fctbft

crAcugt. <KaS baS 2ebcn, auch gcrabe bas

leibliche, antaftet, scrbricht ober verächtlich

nu-.d't, D c. s ift ber „o dnb an fiep".- vHehfc.)«

fenenitc uns neu Den hohen QBcrt unb tiefen
«9

Sinn Des Bebens.
*

efricDrich 9?icl)fchc: Vcr Anficßrift. 2icht-

Vcrlag AlfrcD Hcrbjt, Hannover. 1.35 9)larf.

Cine ausgc3cichnetc, für Den 2aicn lesbar ge-

machte 9lcuausgabe nach ber b’-itten Auflage

vom Saßfc 1899, von Grnft sprecht verau-

ftaltct.

3-ricbvich 9iict))che: oubeutuin, ©hriftentum,

Vcutjcßtum. ‘paul Stccgcmann Verlag, 23er--

Im. Ginc für jeben Vcutfäicläubigcn unent-

ocrjrnctpa 2efc auS 9HcßfcheS Schriften.

X^ic^fc^er-fDorte

^enn man t>aö gebend

nic^t i n$ ben, jonöerr. in3 „3cnfcit$* ocr.

Ic^t — ins yiid)t* — fc t)ai man t>cm £cbcn

ul'crl;auüt 0c()mcracmi4t genommen. CDic

£ügo non t>cr ^pcrjpnalunficrbnc^fcif

3cv(<0rt jcDc Q3crnunft, jebe 9Zatur im 3n-

ftiurtc — alles, maS ioo(;(ratrgf
mag Icbens-

förbernö, maS jufuniCSDcrbür^cnb in öen 3n-

ftintten ift, erregt nunmehr gMi^traue«. 0o
ju leben, Dafr cS feinen 0inn met?r tjat ju

leben. Das xvitb jdjt (im CCbriftcntum) jum
3inn Des £cbcnS . .

.

$ic Oiatur ift böfe, fügt DaS Göriftcntuin:

jolttc Das (£t)riftcntum alfo nicht ein

rniDcr Die #atur fein? 0onfr raarc cS ;a, nad)

feinem eigenen Urteil, etwas SöfcS.

Css fchcinl, Dafe Den latcinifchcn Waffen ihr

jeattyoltjismuS nicl innerlicher jugehört, als

uns 9iorDlänDern Das ganje 0t)nf<cntum über-

haupt; unD Daft folglich ber Unglaube in fa-

tl)Oli\d)cn £änDern etwas ganj anDereS ju bc-

Deuten aW in prctcftantiföcn — nämlich

eine '3rt Csmporung gegen Den (^eift Der 9tefTe,

wabrenD er De i uns eher eine Duiiciichr dum
(Seift (ober üngeift) Der 9?affe ift. 2Bir

9tovDlanDcr ftammen unjrocifclhafi auS 23ar-

barenraffen, and) in ^infiebt auf unfere Sc-

gatnimj jur Dicligion: wir finD ]d)\cd)i für fie

begabt.

Splitter
2iuS Den 0charjfclDcr Q3erhanDlungen

D*<f Pciüffcntluijuiiijcn iwftörn forrgefffjr

«ßo innere Kraft ift, ba brängt fie banaeß,

[ich im QBort 31: offenbaren. 9£ur baß wir

Veutfche mit bem QBort nichts GnbgültigcS

geben wollen, baß alles Verfuch bleibt, öc*

ftalt werben will, bie hinati^brängf, als 9^9-

1 1)0-3 Hnfagbarcs troßbem fagbar 311 madjen

verfueßt — immer roieber im SSiffcn, baß DaS

2cßtc nid)t auSgcfprodjcn werben fann...

®aS ift baS tieffte Sßefcn Der Religion, baß

fie unS bie innere ^eftigfeit geben foü bem

Schidfal gegenüber, bem was ewig feinbltcf)

unb buntcl ift, unb waS wir mit ber ratio nie

werben bewältigen fönnen, fonbern nur ber

aus ber tiefften Sicfc gefchöpftcn inneren Haf-

tung. ©crabe bie 3ugcnb Dürftet nach jolcßer

CBegweifung, Danach, eine J-lammc vor fich A»

feßen, nach einer Sewegung, bie mit fccutfdjen

Sinnbilbern Qßcgc weift, unS rcligiöfcS 2eben

gibt, bas gcftaltcnb unb crobcrnb wirft, nicht

nur in ber Abgreajun« befteßt, fonbem Sicht

feßafft im Vunfcl (Stammler).
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©ic ac&ntc 2lrbcitdgemcinf<ba?t bcr S($ulficb-

lung ©ogclbof

bcfcanbcßc in fed>3 Sagen (Slrifang Grmingd)

QBcfcn unb 3nf>att cincd ocutfchcn ©taubend.
**?> !•» • .% !%? <• -*-* * —

Daß unter Den feit 3ä(?rtaufcnfccn in Slficn

unb Guropa t)crrfd)cnt)cn rcligtöfcu 2n-
febauungen bad wirtliche Sieben aud einer

‘JBiHend- unb Rtoralbctracbtung tjerau^ ent-

weiht unb entgöttlicf)t unb ein anbered baneben

gefegt worben ift. Gd gebt nid;t um bic vjrac^c

eines perjönueben ©öttwiUend, um Sbeis-

mud ober Slt&ctdmud, fonbern um QBieDer*

Heiligung bcd’,,ivbiicbcn'', natürlichen Sehend.

„2 c b c n 5 g I a u b e" bebcutct ©tau-
ben an bic 93crtmögli<bteit unb
SBertgeriebtetbeit b i c f e d Sebent.
Kampf um ben QBerf unb Siebe tum QBett

finb bic beiben Seiten Diefed ©taubend.

©er zweite QSortxag betraf bic SJragc ber

Grlöfung. ®ie ©rurcbanlage bed Sebent

ift eine tvagiföc Polarität, bic unübcrwtnb-

bar ift. Grtöfung fann nicht ein 2ludwcicbcn

vor biefer Sragif in ein anbered Seben bc-

beuten, fonbern nur ein 23cjai?cn biefer Sra-

gif, ein immer neued Srlöfen bed QSerted

Durch Stampf unb Siebe aud ber tragifdjen

Spannung awifeben *3erfaH ober Grftarrung

unb Reufeßöpfung ober Befreiung, entfpre-

t
enb bem ürmptbod oon ber Grtöfung bed

roig-QBeiblicben (23runbilb), bed ewigen Se-

bent, aud Der 23annwirfung ber Sobcdmächtc

bureb Den Sonnenhellen SiegfrieD. ©icfed

ewige Seben, fo [teilte cd ber brittc Q3ortrag

bar, ift in Ratur unb Kultur, ift in jebem

9Kenfd)^n als „göttlich ütmaQt" wirffam.

©ad ©erfonjein ift „Schleier ber 9Jlapa".

Riebt um bic HnfterbUebfeit ber Werfen gebt

cd (fo wenig wie um eine Sperfonbeit bc«

©bttlicbcn), fonbern um bic gewaltige Gr-

fcnntr.id ber G w i g f c i t bed Seben- u»b

feiner wcrtgcricbtcten, fcböpVerifcbcn Strafte in

all feinen Grfebeinungen: „güblt cu$
.

cn?*9/

unb ibr werbet fiegreieb bureb aßc 3citlicb*cit

febreiten!" (Sagarbc).

©er pierte Q3orirag warf bie S eh i £ f a t d-

frage auf. ^Ixdjt ein faitcr, finntofer Rie-

(ßenidmud, noch bie QBitlfiir einer ©ottperfon.

noch ein morulifebed Karmagefeb, noch eine

Sntwidtung auf ein lebtet öoßfommenbeitd-

'TSelt naeö einem madigen ^crpangni« r.u?

fclöfi" (3lrnW) — in ber Sprache ber bis-

herigen Religionen: „ber uncrforf<bli<hc 9\at-

febiuft ©ottc5". ©er ©it^clnc als ber Ort,

rvo bad Seben ficb bureb Stampf unb Siebe aum
QBert gestaltet, fann nur auf bieje Siefc lau-

fehen, ihren QScg er((bauen unb ihren „^Billen"

aid ber „©cfanbtc" bed Sebent erfüllen.

Scbidfal ift nicht 9Jcad;t, fonbern Stoff. „Sn
ber täiigcn Sinngebung be^ einzelnen 'TOen-

feben mirb ber für un$ einzig erreichbare Sinn
be$ Sebent offenbar": „Sdjmercr ©teufte täg-

liche $3emabnmg, fonft bebarf c3 feiner Offen-

barung" (©octbc).

So fomttc ber fünfte 93ortrag at$ 2P-efen

norbifeper Srömmigfeit im Sinne oon

©oetbe (Raturpfalm) unb öötbcrlin (&ppc*

rion) bas G i n $ f c i n bc$ Gin^clnen mit bem
in ihm aufbreebenben ewigen Seben fentweich*

nen al^ bic Religion ber „^ßiffmben", bie

feit Sabrtaufenben immer neben ber hcrr*

frbenben ber „Ri(httDiffenben" bcrläuft, afö bie

Religion be$ Shnbe^, bc^ Unbewußten, bie

Jenfeits non ©eift, 23enmßtfein unb *3JiHc ficb

wieber gläubig bem t)ettiacn Seben unb feiner

f^bpferifeben Siefe überläßt unb au^ feiner

„©nabe" lebt. 5>ic Siebe ^um ®crt,
ber bureb feine Sragif ^u erfebüttembe furcht-

los b^bifcb0 ©ienft am ?Berte ift bie einzige

grbmmigfcit, bic au» bem ^efen bc^ Sebent

beraub begrünbet ift unb bem Seben nicht ge-

fcbicbtlicb einmalige, fonbern ewig neue Gr-
Ibfnng

Sie ju pflanzen, ift Aufgabe ber rcli*
gibfen Gr^iebung, oon welcher ber

feebfte Vortrag panbcltc. 9iid;t Sinterriebt in

einer „Sehre", fonbern öinfübrung ju ben
Slrbilbcrn r,erblicher Scbcr.^fchau ir. Sagen
unb 97U*rcpen, Älurmtg Der ©runbformcln ber
QBelfrcligioncn, bic alle ba^ Gin$fein mit bem
Seben^urgrunb bcbcuten, unb ihr Slntcrfcbieb

Pon ber „Religion ber Riebtwiffenben", bic

an ‘perfon, R^cral unb 23egriff hängen blei-

ben, unb fcblicfjlicb ba3 §incinftcUcr> in eine

Graicbungsgcmciufcbaft, bic als ‘Ißcrt fcpGf-

fenbe Ginbett im Sinne ber Formel „23lut
unb Cr-ob:*:" wirft, "i-tb Die Aufgaben folcbcr

Gleichung.

Z'ic Vertrag« crf^ciitcn im 2au\c i>cs SBiwtcrs im
(Erit^ 3kr!og, (Eifenach* erfte Sejeifi 2)cr

Äd^c liegt Ww D$i
(5loÄif(^?r ß^tiensgldubt unb

tf)TiftIi(hcr (De Stesflfoufa“, von 3 ric^ri<h 6<pöfl, 1.20
SKarf. ur,& gif»t ein erfthöpfcnlhis. leicht faffbaves Silb
Per (Drunblaßcit eints Peurfifjen (Slaubeno. 3)ic Schul*
fteblung ^ogcl^ef ($o[t ^aijingcn in Sßiirtlemberg), Pie
Per 3ktfaffcr i*r Sd)rificn feitet, unterrichtet uf^
häfjerc prirwifchule im Sinne fofehen ©teufons.

2)ei!tfd)e £ebensn?ertig?eit

„3a“ fügen jum Seben I

®icfc3 fd)li^tc CTort ift wie ein fnorriger

Gicbcaböum, ftebt harr unb trut)ig tn ber

23ranbung ber Scbicffalöwogen Wie ein 5cte-
Hod am norbifeben ©effabc.

§icr bnf feine finnooCc §eimat.

§icr fteben bic fficnfmalc feiner Seben^wirf-
licbfeit, oon Ratur unb Tffienfeben wefen^glcicb
unb fd)icffategroß errichtet.

§elbifcbe QBelt!

Stcilauf auö Riecr uno 23ranbung fteigt

ber Reifen unb bietet bie granitne Stirn
fturmaufgcwübltcr See.

RaÄr — etnft, b^ntc unb ewig!

3n ferner .9jcibe, fiefcrnwalb-gcranbct, gra-

nitne ölöde, giganttfeh aufgetürmt, unb ber
gcwaltigfte ber Steine obenauf.

Rorblanbjcugcn — feinem bdbifeben
©efcblecbt: „&icr ruht ein 5übrcr". Gwige^
Öcrmäcbtniö au3 ber Q3or^eit fünbet ber Stein
un£ ben gelben ber S^atl

2lu^ bem QBißen ber ©ottbeit geboren wäret
ihr 3^ugcn unficrblicbcr 2trt.

3wifd)cn cu6 unb un* liegt ;::;;er Scbidfal.

Rorbijebes Q3olf war gen^ Süben gezogen,
empfing bort ben Glauben, ber ©emut lehrt

unb ben Raden beugt unb ben &uc<$t bejaht.

3hr mochtet Wohl Jörnen ber Raebfahren
artPcrgcffcnem QBeg.

Sjartcä Scbtdfal ließ un^ befinnen, forberte

RJänncr, ^wang un^ $ur Set! So fanben wir
wicbcr bic Quelle ber Straft, bic ben SBlut-

ftrom nährt, ©ureß Rot unb £at fteßen wir,
heimgefunben, norblanbgerichtet, wicber Söhne
euerer 2trt!

Sagen wir „3a" aum Seben, bem man un3
„Rein" fagen lehren wollte. ®ic QBertigfeit

ber Sat läßt unö wicbcr Sinn bc^ Sebent
fein. Guer QJcrmacbtniö fteht lebenbig unter

unS al$ ©cbot beö ^SBiUcnö, auö bem ihr

artreebt geboren wart.

9Rit freier Stirn unb blantcn Slugen —
norblanbgericbtet — ehren wir euch, Selben
ber Q3oraeit, in unferer Zat
So ßnb wir auch wicber ber Gottheit Per*

bunbeu, bie un£ werben ließ, wa^ ihr wart:

RZänner ber Sat 1

So reichen wir weiter, wa£ wir empfingen,
wicbcrcrfenncnb alö heiliges Grbc, baß ewige
©cfcßlcchtcrfolgc nun 3eugen bleiben —

wahr unb ewig werbe:
ba3 Sehen ber 3Ta£!

SBcltcr Snmpe

%m einem Briefe
....©ic große unb no«h immer ungelöfte

Aufgabe bleibt, bie 2lufmerffamfeit bcö QJoI-

fc^ auf ba3 feiner rcligiSfcn Grwedung gel-

tenbe ©ichtCT- unb Scherwort berufe:-.

oü früheren oeitcr. Dar Daö owar in ber

Regel nur bic Rot bewirft, bie größte Sel-

be^- unb Scelennot; aber biefer Satfaeße

wohnt an unb für fi<b wohl laum eine ewige
©cituna innc. Gwige QBahrheit ift nur, baß
unfer Seben im örgrunb bc^ ©öttlicb-Sdiöp-

feri)6cn wurzeln muß (ber Rame bafür ift

Schall unb Rauch), wenn e£ überhaupt au
trgenbeiner (Erfüllung reifen foS; unb miq
öiinft, boß bic Rotwenbigfeit, folcbc Ginfid)t

3u Perbreiten, nicht weniger beg Opfert unb
einer opferpoßen ©afein^führung wert iß, at^

bic nationale Grwedung unfereS Q3olfc^, bie

— au$ rcligiöfcm Slfpcft betrach-
tet — ben wg fol^cr Grwedung in

neuem Glauben ebnen muß.

3nbem ich aber ba£ ‘Tßort „Glauben" auö-

fpreebe, wirb mir bewußt, baß ich hier an ben
2lngclpunft ber QBcltwenbc rühre,

bie unferer 3eit ibr ©epräge gibt, ©er-

Rienf<b, ber auö bem S^inbcsaltcv hcrau^
-

treter.be, aur R^änntiebteit, SclbjtPerantwort-

licb*cit beranreifenbe 9^cnfd) wiß unb fann
nid)t i^chr auf bie 9Scifc feiner 93ätcr unb
öorPäter glauben. Gr weiß drvaz, baß ber

©taube, bie unmißbare ötüde au3 bem Seit-

lichen in^ Gwige, au3 bem 9p|>ppfd)cn in^

R2otapbhfifcbe iKi ober er beanfpruebt ba3
Recht, fte bei jebem Schritt, Den er Darauf
tut, au) ihre Sragfäbigfcit bin au prüfen, unb
er folgert biefe£ Recht au£ ber in ihm er-

wachten ©emiffenSpfliebt, bie ihm gebietet,

feinen ©tauben bureb unermübiicbc QBabr-

beitgerforfebung a^ ftüben.

®ic^ ift bie neue Situation, in bic nicht

nur unfer QJolf, fonbern ba$ ganae Rienfeben-

gcfd)Icd>t cingetrctcn ift, wie cd bie QBelt-

ful'turfrifc beweift, bic ja — feltfamerweifc

noch Pon raum jemanbem fonft begriffen —
unmittelbar aud ber ^rifc jened ©lanbcnd-

geifted hcrrubrl, ber aßen Kulturen Der gc-

febiebtticben unb porgcfd)icbtli<hcn 3öbriau *

fenbe ihr ©epräge gab. ©ic fultur-
aeugenbe abraft biefed alten ©lau-
bendgeifted ift offenbar erfeböpff,
unb ein neuer, junger, aeugungdfräftiger ©cift

miß an feine Steife treten, aber jener ©cift

bed ©laubend, ber fid> ber Q)3abrheitdcrfor-

fquug nicht perfagt, fonbern Der jic fleh im
©egenteil aur ^fli^t macht, ©er Rlenfcb
betennt ficb a um Selb ft ne raut*
roor tungdwillcn für fein irbi-
febed Scbidfal, unb ber beutf^c Rccnfcb

febreitet ber 9Rcnjcbhcit auf biefem neuen

QBege Poran

—

.Karl Smil El p b o
f f

©ic Ginfamfeit ift jeßt böfc für mich- «Zßenn

man’d gana groß ßct;t, wäcbft cd oft über

gRenfebengrößeu hinaud. QBir awingcn cd

nicht, wenn wir und nicht gana biugcben unb

aud aßen ©renaen fteigen.

Riebt bad Seben macht und frei, aber ber

Kampf, ber aßc Rüftungen abwirft unb allein

bad nadtc Schwert behält.

Herbert &alga

§auptfchriftlcitcr: Gricb Röth, Gifenacb

Srud: Rubolf Gnoelöarbt, ©ifcnach, Karl-
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®ie Öcaiehcr erhalten monatlich awei 3eit*

febriften unb a^ci S3ücf)er
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Unternehmet als Süßtet
Tum ®i(li 23runDcrt

£cr (untitoncR? Itulcrf^icb ©reifer.

:: J "r. ui:} l:\

luuf; öcr Vrir.QliciJccun^ ocr Ül5:ri[d;afi in

öcutliii). £tcr biribt flc ber

Kontrolle untermorfene ^rioatjaftic bet

met, bort rotrb fic flut jcll>föri)öpfcii|rf)

icnbcn junihon bet ftaaUi$cn OxinunQ.

jolflcftfce Sluflatj Ufli flerebe triefe Seite

naljojictiftifdKu Umbaues offen.

'Jiaiicnr.l*

: ie'.ctwbi

Öen Staat
itaatlidjcn

Unicrncl)»

mitacjtaK
nadj«

bco natto»

T.'.v Cvcv': bc-:im'.::f, da r
: gvunduiM:? der

Uuiccncbma gicickscitig Der O'ütKcr De? 23 c*

triebe* fein [oll (uctglcidK § l). ^rol) Diefer

hier geforderten Sbentität jnüfeften Surret

und Unternehmer find begrifflich beide durch-

aus von einander au trennen. ©a$ um io

mehr, att die da?) Rührer und

Uuecruchmev fiel) u id) t in einer <pcrfon oer-

einiger., im ©efcli offen gelaffen nnrd. § 1^cr totale Staat fAlicftt innerhalb dc$ einigen, trn ©eicft orten flciaitcn mir o. s i

[‘ehe:; autonomer ©Jicdjtfaitorcn aus. E»
£cu:tscid>rtct ihn fomit baS ©Soßen, alle für

Die "©cftaltung ber ©cfamtljcit wichtigen

©rößcii vom -politifcßcn her ju he*

[timmen. Bon hier auS regeln fid) Bann

zwangsläufig Die beute 3Wijcßcn Staat unb

•©Sirtfeßaft hcftcßcnbcn ©SccßfcUxyichungcn,

Die fid) im niefcntlict.cn Dabureß fcnnjcicßiicn.

Daß Der Staat auf Die ©ßirtfcfmft unmittelbar

gcjtaitenb cinwirft. ©Wobei 311 beachten ift,

Daß linier Staat ton heute nicht — wie es

etwa Dem Doljchcwiftifchcn SotatitätSaiifprucß

ciitiprccßcn mürbe — ,v.t Dem Mittel einer

©otalfoöiaüficning greift, vielmehr entfpre*

chenb feinem ^Priiyip Des SigentumSfeßutjeS

unb Der Mörberung Der -Privatinitiative Die

©ymfcßaft Durch bie fvormnug einer bem po-

li; iichen ©Sollen gemäßen ©BirtfeßaftSgefin-

jumg geftaitev. ©Was bann in ber ©ureßfeßung

Der für Die poliiifchc Sphäre geltenben ©runb*

f.itje auch innerhalb Der ©Sirtfehajt bcutlicß

wirb. ©aS 3icl ift eben Die rocltanfcßaulichc

.Njemogenität von Staat unb ©Birtfeßaft. 9iur

unter biefem 2ljpclt fann Der Einbau DeS

o-iihrergebanfens in bas ©efet) ötir Qröuuug

Der nationalen Arbeit 1 verftanben werben.

GlusgaugSpuuit ber im '210©. gefuttDenen

Regelung ift bas ©Sollen ber Normung einer

wahren ißctricbSgcmcinfchait. Ein 3>el, begen

Durchführung noinienbig Die übernrinDung

Des Sntcrcffcnfampfcs jivifcßcn Slrbcitcr unD

Unternehmer wraiisfcßt. Das allein tonnte

Die ©runblage Dev Ubfdiaffung Des 3wei-

parteicn*Sd)cnia5 fein. Das unjec altes 2lr*

beitsrccht tcnuäcicßiicr. Arbeiter unb Unter-

nehmer füllen fid; eben beute bei Der 9\cgc-

Hing irgenbmdcher KonfliftSfragen, wie bei-

fpic'lsroe'ifc £o!;nftrcitigfcitcn, nicht md;r als

im liberalen Stirn gleichberechtigte ©eguer

g-menüberftebcii; eine jOlcßc 'Regelung joU fid;

vielmehr nach Den ©runbfäi)en einer ßicrar-

chifchen Orbnung »oHiieben. ©iefes peüiiip

hat im neuen 9lccht fowoßl pojitiv alS auch

negativ feinen OiicDcrfcßlag gefunbcit.

Negativ, inDem DaS 210©. eine 9icißc alter

föefche, oic notwenbig baS 3rocipartcicn-

Softem »orausfehten, außer Straft gefeilt hat.

©x'ifpide feien nur genannt bas De-

triebSrätegefet), bie SarijvertragSverorbming

unb bie ©crorDmtng über baS SdjlichtinigS-

mefen.

-pofitiv, inDem es für Den innerbetrieblichen

2lufbau ba -3 Rührer, ©efolgfchaftsprin.jtp an-

orDnet. 2lUcrDings »erbunDen mit Dem 3»i-

fchcnglicD DeS ©iertrauenSrates, Der aber ge-

mäß Dem moDevncu ©runDfal) Der Dcltbcra-

tion (Beratung) itn tvefentlidjeit eben nur Ibe-

ratenbe Munitionen auSäuübcn hat - ®cn
J

©anjen aber ift Die ftaatlid)C Einrvd;tung bcS

DreuhänDers Der 21rbcit iibergeorDnet.

Ovabital neu an Diefer 9Iegdung ift Die

Übertragung Dc^ Mül;cerpnnjipS von Der po-

Utifchen Sphäre auf ausgefprochen imrtjchatt-

liche ©ebicte. Es foll Daher im fotgenben m
erfter Üinie bie rechtliche Stellung beS oe-

triebSfübrerS, Der als foldjcr Die cnttchetDcnDc

©cranttvortmtg für Die neue 2lrbeitSorDnung

trägt, bcfprod;eu merDen.

flcldj.

3m folflcnbcn Cur^: SC©. = StbcllwAtum#**

Solluorfdjrift Dar. So finD 2lbiveid)ungen von

Der ©runbnorm Der Bereinigung von Rührer

unD Unternehmer in 311’ei fällen mbglid).

ErftenS Die 9JiögUd)£eit, Daß fid; ber Unter-

nehmer — gaiiö gleid; übrigens, ob infolge

eines äußeren DrudeS ober auf örunD eigener

Initiative — fdbftänDig einen ©5ertreter be-

ftdlt (§ 3, 3‘ifcr 2) unD öivcitcnS Der

Daß bei 2lbcrieimung Der Mührcrgualifito.tion,

was nicht 2lufgabe Der UutcrnchmerfJcUung

beDcutet, ein 9Ja^folger 31t beftimmeu ift

(J? 3, 3 iffcv 3). Sie -Kbglichldt Des pcr|o-

;iellcu 21uscinanbcrfaClcnS von Mubrer unD

Unternehmer ift aber nicht nur mittelbar aus

Den genannten gcfchtichen Sßcflimir.ungc» ab-

3ulciten, jonDern luirD im 210©. auch auö

brüdiirh anerfanut. So iverben beifpidsiveiie

im § 3ti, 1, 1 „Unternehmer, 5üt;rer Des 3e-

tviebeS oDer fouftige 2luffichtsperfcmen . . .

nad) einander genannt.

giidvcr eines 23ctricdcv ju fein, bedeutet

eben <iicot die 3nnci?abung der laufmdnnijc^cn

93tad)tpofition und da^ fragen dcö Tritt-

f(häßlichen TufifoS, fonbern umfchrcibt viel-

mehr eine Deutlich öffentlich-rechtliche Stel-

lung. ©er Mühoer foll an Der Spille 5er 31t

formenben Betriebs 9 c in c i n f d) a f t Heben

unD vor allein Die K’iale ©cftaltung Des 2U-

bcitslcbeiis im Betrieb übenr.ad;cn. ©Senn

für Diefe Pofitiou gnmPjät}li<h Der Unterneh-

mer aiiserjei;en ivirD, Dann vor allem Deshalb,

um eine Trennung l,ünfichtlid; Der Berant-

inorUichleit für laufmäuuifch - lvirtichaftliche

unD Detvieblich-fojiale 2l«fgaben j,u vennetDen.

Sd;on Deshalb, weil eine folche Trennung fd;r

leicht 31t einem ©ualtsmuS führen fiJnntc, Der

[id; auf Die ©ejamt-Eriftcn3 Des BctridicS

nottoenbig negativ ausivirfen müßte, ©ßaa

um fo erklärlicher tvirD, als DaS ©cfd) Dem
~ g b v e v im « 27 210©. 21ufgaoen übertragt.

Die öivangsläufig auch Die loirtjchafttiche Seite

Des Betriebes berühren müffen. Snfofern nam-

lid;, als Der -Jührer Die BetriebSorDnung 31t

crlaficn hat- -öcren Snhalt Die SlrbcdS-

bcdingunqcu find. 60 enthalt die octr.».bb-

Ordnung rot altem 23eftunmimgcn ubev die

V)öt)c de» '2(vbcU‘KutgcU^. Grflar(uf) at]o,

wenn bei einem folgen Sad)ücrl)alt dem

Unternehmer auci) die 5üi;rcr|unition cingc-

räumt roird. 0er Präger dev nnrt)d)auachcn

Tcrautmortung foll eben gleichzeitig au<9 die

Terautioortung für die fo^ialcn Uufgaben

tragen. 2t«eiii diefe Forderung crflart c5,

loc^dalb im 'UOCö. nur mctiuge drattc, mmixd)

nur die beiden oben genannten (33c|tcUung

cincö 0tcUocrtrctcr^ 2lbcr{cnnung der ^
rerqualifitation im Terfabren der Sojiaicn

Ödrengcricb^barfeit), genannt find, die eine

v2Ibioeict)ung von dem tm § 1 aufgcftcUtcn

©rundfab öulaffcn.

3m einzelnen find in be^ug auf diefe beiden

CyäUc no* die folgenden tppiföcn gRertmaie

fcftjuhaltcn. Kommt cS jur Bcftcüung ctncS

Stellvertreters cntfprechenD Der Borfchrift DeS

§ 3 210©., fo fdjrcibt DaS ©efeh vor Daß Dct

Stellvertreter „eine an Der Betriebsleitung

verantwortlich beteiligte “perfon" fein muB-

©in foicher SteUvertreter muß fogar Deftcut

werben, .
wenn Der Unternehmer Den Betrieb

nicht fclbft leitet. ©aS gleiche gilt naturltd)

für Die gefchtidicn Vertreter jun;titd)cr 'Per-

fonen. ©ßir fehen eben auch h»cr. Daß auf

[eben Maü nur Der fjührer fein foll. Der an

Der wirtfchuftlichcn ©cftaltung DeS Betriebes

verantwortlich beteilig’! ift.

©as gleiche gilt and; für Den Mall, Dai;

infolge Der 2lbcrtcn:iung Der ^ührcraitalifi-

:a:ivr. eir. r.::::r Rührer IvßeUt werten fo©.

gtuf ©runD Des ©efetjes lann eine folche 21b-

erfcnming nur erfolgen, wenn Der Unterneh-

mer als'Mübrer bes' Betriebes gegen Die fo-

3ialc Ehre im Sinne beS § 36 210®. ver-

ftoßen hat. f)ier intcrefficrcn aber weniger bie

Boraustehungen eines folchen Urteils, als

vielmehr Die ‘folgen. ©3or allem nämlich Die

fyrage, wer Den Uladifotaer 3U beftimmeu

ha,-.' ©avübev aber jagt Das ©efet) nichts

aus. 3m § 3 heißt es IcDiglid;, Daß «n Jalle

Der 2lbcrfcnnutig ber Mührerbefähtgung ein

anberer Müßrer ju bestellen fei. Unb im § 54

wirb beftimmt. Daß Der ©reuhänDer ber 2tr-

beit bie ©urchführuug beS Urteils 311 über-

wachen habe. ©arauS folgt notwendig, baß

Der frühere Müßrer, Der bureß baS Urteil nur

feine iyübrcr-, uießt aber feine Unternehmer-

ftclluug einbüßt, feinen 92ad;folaer fclb’tänbig

beftimmeu lann. ©Senn auch unter Der Kon;

trolle einer ftaatlifhen übctwadiungsfteUe

:

©er ©raubgebantc ift eben bas Bcrmcibcn-

©'iollen irgcnbwelchet auS einem ©ualiSmuS

eiufpringeribcii Spannungen 3Wifcßen Unter-

nehmer unb M'üßrcr.

21us bem ©au3cn folgt notwcnbig, bau ber

Müßver DeS Betriebes nicht unmittelbar po-

litiicße Munitionen wahrjuneßmen hat, ion-

Deru vorwiegenD miierbetriebltchc, vor allem

aueß fpejififcß fo.-galc. ©Säre erftereS Der Mail,

töunte Die hier getroffene ©Icgclur.g in feiner

©Seife beliebigen, ©enn cS wäre r.icßt ein-

jufehen, weshalb c ;n 9iicßt-Unternchmcr, auch

ein nidit an ber Betriebsleitung Beteiligter

Hießt 3 itr ©Wahrnehmung politifcß-pabago-

(iifd;er 'Uujgaben berufen fein fönnte. ©a
aber 3U111 Begriff beS Betriebsführers anbere

alS eben politifcß-päbugygifihe — bie vielmehr

tum 2lufgabcufrcis ber Daju berufeneu Orga-

nifation gehören — 3al;tcn, ift bie im UOS.
getroffene ©tcgcluug auf jeben ^ctl als folge-

riditig 31t bewerten.

©ie Stellung bes Unternehmers innerhalb

bes Betriebes ift burd; bie im 210©. feftge-

Icgten Bcfüniinitiigen crßcblid; geftärft wor-

beu. Snfofern, als er eben jetjt gleichzeitig

Mührcr beS Betriebes ift, ober bod; minbe-

ftens einen anberen Mäßrer bcftcllcn tann.

©ie Bebeutung ber M-übrcrftclliing hegt nun

vor altem in bem ?'.ed;t ber '-Usißelhmg einer

Betriebsvrbnuug, bie naeß § 2 / 210©. aUc

cnticf)oidondcn Satdepiinde der bctncbha)en

'
2lYbcit5orduu«g (bci\picl4tvci\c 23oflimmun^cn

Über 2(nfan<i und Cünde Der s2lvbcit3&c\t, über

3oit und '2irt der ^>ctuat)run^ dc^ 2trbcit|-

entgelte über die ©rundjäf)c jür die Scred)-

nung der 2Ufordarbeit uftu.) ,uim ©cgcn)land

C£xue (iinje^rünfung erfährt allerdings der

Unternehmer in die(cr feiner ^Gd^tcllung

einmal durd) den Tertraucn^rat und ium

anderen durd) den Srcut)ändcr der Arbeit,

denen Richtlinien — etnra im 0mne dc$ § 32

— und fonflige ^moeijungen für \ty\
durc^-

au5 ücrbindlid) find. 0er Ginfluft de5 Tcr-

traucn^ratcd dagegen ift — uor allem tormal-

niriftifd) gefetjen - roeniger bedeutung^noU.

0cnn einmal arbeitet der Q3crtraucn3rat unter

der 2eitung dc^ ^übrer^ fo öafe dtefer ^on
iin Tcrtraucn^rat fclbft feinen tonflufe mirt-

fam geltend machen lann, und jum anderen

bat Der Q3crtrauen3rat al^ fotd)cr gnir^f<^-

Ud) nur beratenDe Sunftion. 9^ur im t?auc

dc^ § 16 150®. ftctjt dem Q3crtraucn^rat ein

33c)‘chn>crbcred)t an den Srcuf)andcr der Ar-

beit ^u. Torau^fet>ung ift jedod) daba^oaB

die T^edrdeit dc^ TertrauenSrated den «eu-

häuder anrufen miU. ©rundjät>lid) jcdcnTollö

entfebeidet Der vyübrcr de^ 53ctricbe^ über be-

triebliche angelegcndcitcn fclbftändig.

Sr biefem 3ufammcnbang mu^
t
nod) be-

achtet merden, dafe Die ftarterc O^ccdtöiteliung
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bcö Unternehmers einer cntfprccpcnb ersten
Snpflicptnapmc beS Unternehmers entfpringt.

Gr foß eben ni ept mepr ein ifolicrtcr ‘vprioat-

Gigcntümcc fein, fonbern ntclmcpr ein mit

feinem (Eigentum auf bie ©efamtpeit
o c r p f l i cp toter (Eigentümer. OaS
crpeHt aus Formulierungen wie „Führet unb

©cfolgfchaft" arbeiten „aemetniam jur {yör*

.. , ^ vv*. Ov^tN. \»4lv 0 -* ü **

m einen 9i u i> c n non I? o 1

1

unb
Staat" (bcrgleicpc § 1), ober jeher Ange-

hörige einer Bctnebsgemcinfcpaft pat „ f i <p

Dem g cm et ne n OB o I? I c untcr^uorb-
nen" (Vergleiche § 35).

AuS biefen Scifpiclcn gebt cinbcutig per-

oor, bafe ber Staat an Der ©cfiattung ber

CEßirtfAaft unmittelbar teilbaben Witt. ©er
Führer bcS Betriebes aber tragt bem Staat
gegenüber bie Verantwortung für bie ipni

übertragenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben,
een benen gana fieper bie Graiepung ber ©c-

folgfcpaft 5U einer wahren Betriebs gemein-
f 6) a f t bie mieptigfte fein full.

dabei barf niept pcrfannt werben, bajj ber

©cfcpgcbcr bei ben fciefem 3wcdc bienenben

Regelungen, bie aunäcpft eine cinbcutinc Stär-

fang ber Untcrncpmcrpofttioncn barftcucn, non

i
M»» % '

r
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einem beftimmten mcnfcplicpcn dppuS auSge-

gangenift. So fept er — waSauS beraefamten

©runbpaltung beS ©efepeS 3u folgern ift —
einen Arbeiter oorauS, ber als Sinn
feines betrieblichen ArbeitSeinfapeS nicht mehr
allein ben Sopnerwerb erfennt, fonbem fiep

primär als ©lieb einer für bie
CCt c n m f fl - f * - ' ’• < •' *> ,» — •'

' "
.

v:’ l
[
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d) a f

t fühlt- desgleichen geht er

non einem beftimmten Unternehmertyp auS.

der Unternehmer foU nicht mehr auSfcplicfj-

lieh auS ©rünben pcrfönlicpcr ©croinneraie-

lung arbeiten laffen, tnclmepr eine mögtiepft

ftörungSlofc unb ertragreiche probuftion unb
Damit eine ordentliche VSirticpaftSfüprung

feines Betriebes clS eine Verpflichtung gegen-

über Voll unb Stau: empfinben.

Vßir fehen alfo: bie im SCO©, ge-
troffenen Regelungen merben
fich nur bann bcwöprcn fön nen,
wenn bie Ri c n f cp c n , bie cS a n g c 1; t,

baS bem © c f c p eigene neue Sir-
beitSetpos erfaffen unb in bie

r a £ i S u m f c p c n.

Ob baS beute fchou ber Faß ift? Oiefc

Frage fann’ naturgemäß nur Die VH r f l i cp -

feit beantworten.

Die Ümtlibetaliftetung bes ©ttafteepes

Von Gberbarb Ri c n 3 c l

ttm 25. 3. f)ai JkwIjaiuftiftminificK Oiuincc oor

l*r '4hcfit bi- ©ruiüUctRtn ^ctaua^vJt<Ht, au[ Penen
tommerPt*. Str«j<;efc^bu<t) tKiubcn roitP. OMc

Gtrcflat iciö> ^cocitct cu Per ©dKutung, Die

^«öcnübet txi ^oUoßckimt^cit hat. jjatßccic^tifl

n)*a> aud) bae 'JBiUcr.^,trt»fxcrf)t cin«t 5v«uorim\m0

i»ntcT3cacn: tos i>?r^u<l)ie Ccrbtec^cn ift genau \o

roie bo* DoUeni^tc tcjtiafcn; tenu in Den doi*

b^rcitcnitcn ^onbiungen ijt be:cit<> ber :>cTbied)c*

rijd/'c 'iBHIt befunPet. £*u*i ift ca glcid>gültig, ob

für ben ctnjrlneit Sali yd>cn ein ©cjelj bcjtcbt: e?

ijt nirtjt n<ut) Pejn '3utt)$rabcn, intern nad> Pem
feinn tco ö>clctjc5 311 cntfrf>cü>en. Unter SnitarbtlleE

iFberftorb -UTenae! unterfu^t Piejc für Pie tünftige

(r>cfcIiycpcftöorPnnng Pes Peut|d>en ^olfea auftcror»

Pentlid) mifWgcn fragen, ^icr cntf<bei**t r«d), ob

Per Statft Pen Primat forbert. oPex ob roeiterljin

Per liberale Slnfprurfi 3>^;j *l>uu,Tls ^Iwng
bal»en folT.

^sic geiftige Resolution, bie 1933 ihren po-

litifd;en SluSbruef in bem beginnenben

Rcubau beS beutfehen Staates fanb, richtet

fleh sornehmlich gegen ben SibcraliSmuS. Oie
3bccn oon 1789 fouen burd) eine Fonferoatioc

•§inu/cnbung (bie aber feineSwegS rcaftionärcS

©eproge haben bar?) :*n Den alten unb echten,

uns eingeborenen Vierten roenigftens für

Oeutfchlanb unfd>äblid> gemacht werben. Oic-

feS 3urüdgrcifcn auf bie altdn Vierte ift eine

fd)öpfcrifd>c £at, benn eS gilt neue $ormcn
für bie alten Schalte finben. Oer QBcg
ba^u liegt in Der ffänbigen ÖBeitertragung ber

geiftigen Resolution befcplofien; jebe „Rur-
Reüauratiou" ift oor. Übel. Oabet fann nicht

häufig genug auf bie Zat\ad)C bingeunefen

werben, bafe eine foldjc geiftige Rcuotutionic-

rung fief? nicht in ’ber Übernahme bcS Staates

burd) Die Strafte, bie bie neue Orbnung reprä-

fenticrcn, crfchöpft. Sonbem cS tyanbdt jid)

babei um eine uöllig neue 3iclgcbuitg bcS

OenfenS, um eine neue Spaltung. Rieht Be-

hebung non biefen ober jenen SRifeftänben,

nid)t bie Slnbringung non Scilforrcfturcn

führt 3U bem neuen Oenfen, fonbern eS bc-

fteht in einer neuen Schau Per Oingc unb

einer neuen SBertung. 3nt folgenden foü ge^

3cigt werben, in welchem StuSma^ baS neue

Oenfen im Strafrecht febon ©eftait geworben

ift Oenn baS Strafrecht ift baS Baro-
meter beS jeweiligen RcchtSbcn-
f c n S

,

weil in ben datbeftänben beS ©efeheS

Die Rccht/anrccht-SBcrtungen feht flar jum

SluSbruef fornmen unb bie Schuhwürbigfeit

ber cinaeincn Rc^tc unb ©üter an ber Straf-

anbropuna unmittelbar ablesbar ijt Sluf bic-

fem RecptSgebict fmb auch Scilreformen nicl

fchncllcr unb burchgrcifcubec burchau-

füprcn, hier perrfcht noep bie unmittelbare

Vcrbinbung a^ifepen Staatsgewalt unb Gin-

aclmer.fch. Richtig ift aßerbingS, ba^ baS
pcutc noch in ©eltung befindliche Srrafgefet}-

buep oon mancherlei überholten RcddSgcfichtS-

punften beftimmt wirb. GS gibt baher fcf)on

eine Reihe gana fonfreter Vorfchläge, bie bie

Slmriffc fommenber StrafrcchtSgeftcritung

apnen laffen. Vcrfuchcn wir alfo an ipnen bie

GntwicflungSrichtung au beuten, wobei au-

nächft bie Rcuaufftcllung pou Straffatbc-

ftänben erörtert werben foß. den folgenbcn

Üutcrjud)ungcn fei ber Pom prcuftifchen 3n-
ftijminiftcr 5^crrl pevauSgcgcbcnc Gntwurf au-

grunbegelcgt.

Sin neuen Satbeftänben finb barin enthalten:

bie Slujforbcrung aum PoÜSfchäblichcn Ver-

halten, ber Singriff auf VolfScpre unb VolfS-

fricbcn, bie VolfSperpcpung, ber <Jüprcrtrcu*

brueb. der QBebrwille wirb befonberS ge-

'‘epiit;:: „^Üoer cs unternimmt, öffentlich in

VSort, Schrift, Orud, Bilb ober in Jonftiger

QBeife ben VJißcn 311 weprpaftcr SelbftPc-

bauptung beS beutfehen Volles böswillig a«
lähmen ober au aerfepen, macht fich ber 3er-

fepung bcS QBcprroillcnS fcpulbig." Befon-

bcrcS ©cwid)t wirb weiterhin auf bie Grpat-

tung bcS 0 ö t f i f cp e n Gebens gelegt, Denn

ftrafbar feil fein, wer „bei fiep ober anberen

bie cjäpigfoit, gefunbe Binder z>u cracugcn

ober aur Vielt a« bringen, bauernb aerftört."

OaS ©ebären wirb baimt a« einem unper-

aichtbarcn ReeptSgut erflärt. die ^©cfäpr-

bitng ber VolfSgcfunbpcir, Der Raffeücrrat,

bie Verlegung ber Raffenepre |Liib ebenfalls

unter Strafe gefteüt. VJeiterpin fann man

fiep naep biefer Oenffeprift ber „Scpwäcpung

ber nationalen Slrbcitsfraft'
1

fcpulbig maepen.

SlrbcitSperwcigcrung, Verlegung ber SlrbcitS-

bicnftpflicpt, Sclbftpcrftümmclung „um feine

SlrbcitSfraft ber VolfSgemeinfcpaft au cnl '

aiepen" ufw. finb anbere Verfehlungen. 3m
Rtttrelpunft fiept alfo überall baS Volf; fclbft

ber Staat wirb ipm untergeorbnet. So finbet

fiep im JScrrlfcpen Gntwurf bet ber Bepanb-

lung beS StaatSfepupeS ber bemerfenSwerte

Sap: ^dagegen pat ber im geltcnben Reept

porangeftetftc Sepup bev obcrjtcn Qüprer bcS

Reichs unb ber Sänber in ber Reihenfolge 311-

rüdautreten, ba auep ber ^üprer nur dienet

Der VolfSgemeinfcpaft ift." GS fommt fogar

5« einer Pölligen 3^<mttfiaierung Pon Volf
unb Staat. OaS bat eine Umwertung in ber

Slnficpt über bie Schwere einiger Satbeftänbe

aur {folge, konnte alfo naep bem bisherigen

Reept ber Staat angegriffen werben, opne bafj

Damit ein Slngrtff auf baS Volf erfolgt war,

to ift bicS beute r.icbt mehr möglich. daS :v*

gib;- gang gmingcnb aus Dem totalen Gpa-
raftcr bcS neuen StaatSbilbeS. So wirb naep

bem Gntwurf bcS 3uftiaminiftcriumS ber

Öoepoerrat als tppifpeS Vergehen gegen ben
Staat gana allgemein als eine im höchftcn

Rcape „gemeingefährliche GinftcHung bcS Su-
ters gegen bas VolfSwohl" bcacichnct. ©er
ÜbcracugungShocpucrrat, ben baS frühere

Recht mit Der Gprenftvafe Der {yeftung cpn-

bctc, ift heute ein gemeines Verbrechen, baS

in fcpwcrcn Ratten mit ber OobcSftrafc bc-

bropt ift.

Rttt biefem Singriff auf bie überaeugungS-

täterfepaft ift ein liberales Boüwcrf im Straf-

recht gefallen, denn mag auep im Ginaclfad

bie
7

ehrliche Überarugung als tatfäcptich ftraf-

milbcrr.b in Qvaqc fornmen, in bev Slnwcn-

bung einer gaiu anbcrcr. Straftat liegt aber

fepon ein IcifcS GingeftänbniS bcS Staates bc-

pingchenb, bap er neben ber oon ipm vertre-

tenen RReinung au^ anbere für möglich palt,

bie alfo „ebenfo rieptig" fein lönucn wie bie

[einige, bereu Siufccrung er baper niept in

poücm SluSmaft beftrafen barf. dev Staat
wirb Damit aum ‘vpactucr beffen. Den er nur

um „Der Slufrccptcrhaltung Der öffentlichen

Orbnung" verurteilen mup. Den er aber

eigentlich gar nicht rerurteiten will, weil er

als Staat auf jebe felbftpcrrticpc durchfcpung
feiner Meinung oeraieptet, jtc niept als oer-

pflicptcnb anfiept.

diefeS tnpifcp liberale denfen fei um bcS

©egenfapes aur lommenben Reuorbnung
willen etwas ausführlicher bargcffellt. 3pm
ift eigentümlich Der „2lbbau Des" Strafrechts",

feine Sublimierung au einer 2lrt Verbrecher-

craiepung. denn leptc Begrünbung
b c S ftaatlicpcn S t r a { a n f p r u d) c s
im liberalen Staat ift bie Sieper-
pcitSgarantic für Den Bürger,
Der fiep in feiner urtprünglicpcn 30rm ^Qr"

ftcöt als „Der fepr cigcmtüpigc unb fepr

finge, nur feinen Sntcreffcn lebenbe, ,frei’ im
Sinne wirtfcpaftlicpcr Sfali^ipcit unb poli-

tifeper ünbetciligthcit bapinlcbcnbe, abftrafte

Ggoift" (Gri! VJolf). Rtag auep fpätexpin

eine V3anblung au hem nod) unerfreulicheren

BourgeoiStpr* angetreten fein, wie ihn Die

Soaialbcmoiratie jo anprangerte, im ©runbe
genommen ift biS auf ben heutigen dag Die

StrafreeptSorbnung Dem Sepupe biefer Rten-

fepen unb ihrer gefcllfcpaftlicpcn Ginrieptungen

gewibmet. liberale unb foaialiftijcpe den-

benaen fämpften um Den Vorrang, fobaft Die-

feS Die ganac Vlcimarcr ReeptSorbnung burep-

aiepenbe ©emenge mit allen feinen uotweu-

bigen inneren änftimmigfeiten au Den viel-

fachen 3u|ammenftöpcn geführt pat. Die auep

Den v2lbfcpluft ber naep bem Kriege begonnenen

StrafreeptSreform unmöglich machten, die

Jragc naep bem tupifcp liberalen denfen

fann aber niept burep bie im StaatSbenfen

oorperrfepenbe weltanfcpaulichc RcutraUtät

aücin erflärt werben, jonbern muft tiefer ge-

fapt werben: Der fternpunft beS ^roblcmS
liegt in bem Sap „nuüa poena fine lege"

1

bc-

feptoffen. VBir oerbanfen öcinricp §cnfcl

hierüber wertvolle Slnterfucpungen in feinem

„Strafei^ter unb ©efep im neuen Staat",

dort weift er naep, bafj biefer Sap entftanben

ift (formuliert in biefer Prägung würbe er

freilich er ft non (Jeuerbaep) mit ber ^rofla-

mierung bcS ReeptSftaatSgebanfenS gegenüber

Der burep baS 2lbgepen non Der „Garolina"

entftanbenen RecptSaerfplittcrung unb gänalitp

» inttnrnlimal ancrfamtlcr ftcdüoflrun&fay, »cd).

btm eint g«nö>tur.S nur bann betraft vxvbcn fann,

oenn &ic etiaftüt bcirimmt mar, bcoot bie

^anbiunn beRenBen nnube.



_v .. »

SoUjc 13

“rÄ't's •

wiUIürti<f>cW 45s: wb”ttfV .
&« ^c^täoor-

[Ariftcn. S''^r 'T'
r,:nMat>, der aud) ir.anct).

mal at)K?ci^ci»
f
r?.f..::t!P.H’!i crimen fine lege" 1

zitiert wir> »•' Mu.-'SWCgS ri)mifd?red)t-

Ud)cr §crluurv, <€crrlf<f)c Gntwurf

und c«<f) 'jEicotd onnefone,. ©icfcs

Mo Grundlaac btefes, wie öcnict ipu de*

Acidjnct, materiellen ’iKecf^ftaatcS geworben,

weil ber politifd)e QBert — Die „Garantie"

ber Freiheit bc$ 3nbiDibuum$ — fi$ tjicr

mit bem 9lecf)tön)crt bcclt, ba cS fid) im ©taat-

lieben nm bie aitfflärcrifcfic Ginfdjräntung ber

?iiu)ter.Dili£ür Handelt. $n biefer 9?cd)tSorö-

nuitg ift „mtlla poena [\m lege" junt Grund*

gefei) ^worden. Vc* bie Gntwidlung dc$

•itaat‘3red>tlid)cn SciilcnS führte in der Folge-

Zeit zu einer Soälöfung diefeS 9lcd)t3ffa_aB*

gebauten* von Den St<?.\tf*amec?en, cS entftclit

ber „formelle 9*c$t$ftaatdacdar,fe" (nad) öen*

fei). 3n bidem Stadium ift ber Grundfat)

„mtlla poena fine lege" nicht M>r Geltung^-

grunb des Strafrechts, fonbern bezeichnet nur

noch bie Scbratifcn ber ftrafri<f)tc.rücf)cn 5.a-

tiafeit. GS ocrfdjiebt fiel) alfo bie Sebeutuna

biefeS ©afycS coflftänbig, borf? bleibt er als

fuldjcr nod) erhalten. QBirffantc Eingriffe

gegen Seine ©iiitigfeit werben dann burdjge-

jüprt werben fönnen, wenn nicht mehr ber

Schuf) des Gin^clncn, fonbern der

Schuh her Qjoltägcfamtheit
3 um 3 n h

n

1 1 b c $ S t r a f r c d> 1

3

gemacht worben ift. 3£ir ftchen am Anfang

s fein« S>cnt>',uns gilt o-l» [trofbat, aufct ft« ift

buttf) ttaj <Scl«ts als fottfye &*}«l<f;n«t.

'Zßillc jum gleich
Wl ! I

IW
biefer Gntwidlung, unb cS ift bcSfjalb bezeich-

nend, baff in der fogenannten 2cj t>an ber fiubbe

Schon eine einmalige "iluSiiabmc oon biefer Fle-

gel ftatuievt worben ift. Güten de lege ferenba

bedeutfomen Verfug in biefer Richtung unter-

nimm: auch der Gntwurf, treu:: er b:e o« r-

fchrift auffteüt: „3ft aber eine nicht auSbrlid*

lieh für ftrafbar erflärte Handlung nach 3C *

funber VoIfSanfdiauung fittlich »crwerflich

unb wirb ihre 23cftrafung con dem einem bc-

ftimmten Strafgefeh zugrundeliegenden 9ecd)tS-

aebanfen gefordert, jo hat der 9ttd>tcr für die

äal eine Strafe innerhalb bcS 9va[)menS deS

entfprcdicnb angewenbeten StrafgcfeficS feff*

jufchcn." Sannt ift uot allem der normati-

»iftifd)cr. SSuchftabcntpraimci dus Randwert

gelegt, fraglich ift nur, ob damit fdpon ber

Gtjaraffer unfercS geltenden Strafrechte als

einer „magna Charta bcS Verbrechers" (Sifjt)

befeitigt ift. 9)lan wirb doch fagen dürfen,

bah die Ginführung eines folgen 3ufat)c3

nur eine ftorrcftuv bcS Vcf£chcnbcn,_ nicht aber

fchon bie notwendige OZeulöfung felbft bar-

[teilt, 'ffiill man mit ber Verlagerung bcS

9vcchtSichuhintereffcS »om einzelnen auf ba-i

Volt wirflich ernft machen, jo muff b_cr allein

bas 3ndiDiDuuni fehühenbe Grunbfah bcS

„mtlla poena fine lege" der autoritären For-

derung „nullum crimen fine poena" weichen.

Gs follcti aus biefem Senfen hier noch tone

Folgerungen gezogen werben, eS gilt lediglich

aufzuzeichen.

(Ein ^nxiK'r 3TeU l>c^an6flt bert St.*af3n>cil. SBlr

otxöffer.tUi^CK i^n in bet näcbftcn 5öI G*

3um ??c i#‘.

Äunftoerf in

Um fcae nTagbeburger ^renmal
Q3on 5y ar\£ o ad)\n\ 9lcii>fc

2(norönuno, prcuftiföctt^ miniftcr^ ^a5 53ar(acf)ftf)c (i^renmat au^

Pom (

7JLaopdniro
)
cT £>om 5« entfernen unP in

ein ^Berliner l3)iiifcum 3U iiPcrfütjren,, rocr Pie

cinjig mögUcfic utiP richtige CEntfc^ciPung, um
Pen 5^ampf 511 PeenPen, Per {eit Per 2tuf-

ftellung ßcgcn Piefe^ QBert geführt mrP.

^)cnn wo Per 9)2enfd> au?( innerem Slnner-

ntp^cn ober geiftigem 9^iBüerffänPni^ geigen

OnirftiePe) ßunft iw 'JetPe ^iebt unP_iPr Sein

PcProi/i, Pa muj) notmenPig Per Staat ein-

greifen, um Pa3 5U fdjütjcn, alö Spmbalif
rorauöfdjaucnbcr Seelen Traft
Dom aUtcigtic^en ®a[cin nic^t me^r nerffanPen

oPer erlebt n>erPcn fann.

Sö fdjmcbt über Pom ganzen Greigni^ nid)t

nyr eine „SragöPie Per ^unft", jene befanntc

Srac3it Po*? „nerfanuton tfünftlcr*" — c5

föwebt über ibm aueb eine SragüPic Peö

Sttcrttöiein^ Pie Pa^ 6nPe cinc^ ganjen 3cit-

alter^ fcm^eicfjnet. 2^ ift Pen Bürgern von

93ZagPeburg £cine3rocg$ eine S cf) u I P bei^u-

mcficn; fid)erU$ proteftierten au^ äber-

^cuaung gegen Pa^ Cil)renmai. tritt aber

in iprcin §anPetn Pa^ ^er^ängni^ einer ßnt-

roidtung öu ^G9cf
mc *^r unP me^r jener

unfetigen Trennung non Ocift unP 2cbcn,

non Glaube unP unmittelbarer &nf$auung

geführt bat, in Peren gabnenPem Spalt ein

#/naturaliffifcf)c3" ©enfen fein QBefen treibt:

eine ®cnfhattung, Pie in aller fic^tbarcn 0e-

ftall nur noch Pie Oberfläche, Pie mittelbare

5Eelt Per Grfebeinung ^u feben nermag, roät)-

renP ber ©taube erft cinfc^t, mo Pa^ Unfiebt-

bare beginnt.

Gine fold>c ©cnfbnltung mufe nor einem

jePen Kunftn?erf nerfagen, Pa* in Per

S pf)ävc Pc* ilnbcPingtcn unb Per
fcclifcbcn Ginmaligfcit ffebt. G*
fehlt ibr Pie cinfübtcnpc Straft Des ©cbaucns,

Pie im 3uftanP Per 53e5aubcrung erjt abnung*-

naü erfennen lä^t, Daf$ ein 5^un)tn>crf ftet*

Per unmittelbare finnlid)e 2lu*Prucf Per gei-

fttgen feine* Schöpfer* ift. Deren

Sraftmittclpunft Pie [ccUfrf>c tran*3cnPcntc

QBefenbaftigfeit 3um Sd)n>cigcn bringt, Pie e*

Dem Gmiacn nerbinPet unP alfo Pen ©lauben

i)in']ü\)xcn fann aum ©Pttlidjen; au Knem
©öttlicben, Pa* \xd) in Per ©eftattenfüße Per

QSett aüübcrail Dem b^n9c^cnö Sc^auenDen

fiebtbar offenbart.

Oer mittelattcrlicbc vXcnfö unP Oie Äunft

©er mittelaltcrlitbc ‘OTenftb befaB noch Pie

tufionärc JVraft Pc* Schauen*, mcit in ibm

noch ba* 23cn>u6tfein von Per Sßetteinbeit

lebenbig mar. Sein ©enfen freiftc no<b un-

ncrbilbct um anfcbautid;c Sinn-Silber; un-

aufbbrlid) erfinPet feine 5a^ta^c ncuc S3^ber

al* ©eutungen Pc* .Unfieptbaren, [djafft er ficb

5^un[tmcrfc al* fr;mbolifd)c „GbÜ*frc öcr

Sran^enbena", Pc* QScltganacn, oor Peffen

SKaebt unP munPerbarer ©cfel)titbfeit er au-

gleich in gläubigem ©ebet in Pie Rnic fanf.

©ic Äirc^c, in Deren 9taum alle Äunftroerfe

cingcfiigt unP lebenbig mürben, mar eine

Stätte Per ftunft unb Pc* ©eiftc* unb Pc*

©lauben*; in ibr empfanP fiep Da* Q3olf in

anPäebtiger Schau al* eine ©emeinf^aft Pc*

©eiftc*, unb Pie QEerfe, oon Per deinen an-

foru^slofcn 9ftaricnffatuc bi* aum gewaltigen,

b’öchftc fünftlcri[<he Schöpfung oerförpernPen

SlltarbilP, waren immer irgenPwie fragen an

©ott, Pie al* Antworten ©ottc* auf Pen

gragenDen anrüefwirtten. Sifthetifche 9Ka^-
ftäbe, überfommen al* überlieferte feftge-

legte g: ° rm ^ ca ^ c
<
^nrben tycv niemat*

angelegt. §ier mar einfach i^unft, hier war
einfach ©rtcbni* feine* metapbPfifd)en Sief-

fmn*. ünb mit Olcd)t bat Wcharp 3ena
Darauf bingemiejen, Pafe e* Pe^0^ ^0-
gtf Pc* „unoerftanPenen" Zünftler* im

telaltcc noch nicht gab. ©enn a« i^ner 3cit

ift „©cift wirflid) ©eftaft geworben für* Se-

hen, bat aße* Seben, bot aller Seben geformt".
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©er 3erfaß Per £cbcn*cinbcit unP Pc*

QBclfbilbe*

3cnc Sragif beginnt erft, al* mit Dem 3u

fammenbrud) Pc* 9}tittelalicr* aud) Pie 2c

benon*. v.r.p ©Birrnne-soin^eit vor. ge;|t:gc:r

Sd)aucn unb ©lauben verfiel, al* Per ©taube

ficb cinfcitig auf Pa* anfechtbare, Pen außer-
m c 1 1 1 i eh c n ©ott richtete unP „Pa* .©Sort’

allein aum Sräger De* ©eiftc* machte". 2lu*

biefer ©ßenPung erfolgte Pie 23ilPfcinPlichlcit

Pc* ^roteftanti*«!!!*. Der Pie Spmbolwctt Pc*

Mittelalter* ucifentcn liefe. ©* trat Per
Menfeh auf, Per nicht nur aegen einen gei-

feige;; '2tbfotutöcit*aui>rud) piotcfticrtc, fon-

Pern ber au* einer ueranPerten geiftigeu öul-

tung berau* auch protefiierte gegen Pie Mani-
v

fefearion Pc* ©öttlichen ir. Per finnlichcn, finn-

bilPlicfjcn ©eftalc. 5^ jener 3cit beginnt fe^b

Per ©cift au erheben. Per fech hGrGi:3Wft au*

Dem fchopferifchcn UrgrunP unP fech mehr unb

mehr in einen leeren 9?aum hincinbcwcgt, unb

ber in biefem Tlaum in aunchmenbcr §ilf-

tafigfeit nach fid)crnben Mafeftäben für aße

©ingc greift; unb Pa* oor allem bann, wenn
Pie ©ingc felbft nod? geworbene gorm eine*

ursprünglichen Schüpfertum* fenP, menr. fee

gcrace au* Per drfprung*tiefe erwacht
waren, au* Per fech ber ©cift „cmanaipicrte".

Man bebaute aber nicht, bafe Pie Mafeftabe

nur für Pen Gcrcicfe innere ©ültigfoit befifeen

tbnncu, au* Pom fee al* mefencntfprcchcnPc

3crm hcrt>c>rgcgangcn fmP. Mit öumani*-
mu* unb ^Reformation beginnt Pa* 3citatter

Per wiffcnfchaftlichcn Q3orau*fchungen auf

aßen ©cbictcn, beginnt Per aßgemeine 3crfaß

Per £cbcn*cinheit unb De* ©ieltbiDe*, ent-

ftebt Pie Trennung non gebilpeter unb unge-

bilbctcr Schicht. „Religion unP Äultur trenn-

ten fech (eit Suther* Sat, in allen 5?on-

feffeonen; Dem ,Q3oCf’ blieb nur Pie 9\e!igion

unP Pa*, wa* c* fech münblich au* älterer Seit

an Sang unb Gage herüberrettete" (23ena).

©a* Sürgertum aber, Pa* nun Pie fulturcße

Rührung übernahm, machte einen 23ilPung*-

proaefe x>on t>crhängni*x>oßcn 2lu*mafecn unb

folgen Pur*. „2Ulc$ wirb fortan non ge-

lehrten — frcmb-bcgri}fli*cn unb fremb-for-

malen — Q3orau*fchungen behcrrf*t" (23cna).

Smmer wiePer griff man Pa* daffefeh-antifc

5ornüPeal al* "lritij*c 5orm auf, um c*

f*(icfeli* aum finnlccren Gpftem aufaubläben

unb erftarren au laffcn. SilPung al* Spftem:

Da* bePeutet Pie §crrf*aft Pc* Snteßett*, De*

„reinen" ©oifecr.)*a ft*bcgr i;
:

j*. Per ppilüto-

gij*cn Haltung, ©a* ift Pie S)crrf*aft Pc*

©eifee*. Per feit feiner £o*löfung uom mp-

thif*-urj*öpfcrif*cn 2ßcfcn*grunD einen cin-

aigen grefeen „Gmana4>ation*t>roacfe" bur*gc-

fübrt unb }*liefeli* Pie ©Bett um Sinn unb

©cftalt gcbra*t but; ein ©cift. Per lebten

GnPc* auf aßen ©ebicten oerfagt baf/
Por-

nebmli* im 23crci* De* kulturellen.

53arlacb* ©arfeeßungätoeife

G* ift Dem ©ßefen na* Pie glci*e ©ciftc*-

haltung, jene* ©enfen, Pa* bie Siefe Pc*

fpnibolif*cn ©runbe* ni*t mehr unmittel-
bar au flauen Permag, bie nun au* au

ba* Gb^umal im Magbeburger ©orn b^uu*

getreten ift mit ocrj*icbcncn £3ilbung*mafe-

(täben, abtaftenP mit ihnen bie Obcrflä*cn-

crfchcinung biefe* ^ßerfe*. Man b<*t ben bio-

logif*en 9laffcbegriff al* Kriterium angelegt

unb ift au bem Grgcbni* gelangt, Pie ©eftatten

Pe* Gbrenmat* perförperten Pen oftif*-fta-

mif*cn SRaffetpp. Sn QBirdi*fcit ift Pa*

23reite, (S>vob^üg,iQc Per Btntlitjc Pon23arla**

Figuren bebingt Pur* Pa* inftinftioc Surüd-

gepen in Pen SSerci* einer „^PnmitiPität",

Pie ihrem SBefen na* urfprung*nabc ilr-

mü*fegfeit ift. — Sn Piefe änicbmmg non

einer beftimmten 9vaffet9p-Q3orftefluna her

fpiclt aber au*, auf Per Gbenc Pe* ‘Sftbc-

Hf*en binautretenb. Per au* Per bumanifhf*cn

23ilPung*wctt überfommene S*önbcit*begriff

hinein, Pen man au* Per ^Dlaftif Per ßlntifc

abftrabiert unP immer wiePer al* ©eftal-

* ÄJwl
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tungSgrutibfah für beutfeheS Kunftfehaffen ge-

fordert hat. ©ton liefern formalen SchbnhcnS-
ibcat Ift 53actad)S Jftunft freUtef) weit entfernt.

GS gibt für if)n überhaupt feine vorgegebene
9orm, fonbern her 3npalt fd)afft ^id) jeweils

bie ihm wefcnScntfprcchcnbc JJorm. Hub ge-

rabc biefe ©atfadjc jeigt unS, baß Sarlad) in

iener 2inic innerer Gc’taltungstrabition beS

:;or‘oljd)-bs:ut|u)cu jeuufijqjan’cns bas in

all feinen arteigenen fd)Öpfcrifcf)cn ©Berten

Me gcfctjmufeigcn Proportionen bic in fid?

rubenbe Harmonie beS antifen 3tormgc}üblS

Durchbricht unb fclbftbcrrlid) geffattet. ©aS

©Befen beutfehen SSunftfehaffenS aber ift bic

fiuiilnlolichc ©arftclhmg einer inneren 23c-

wegtheit, eines mctaphpfifä}cn ÄcrnS, eines

fcctifchcn ©torgangS, bic alle hürmomfac Sta-

rt!: jprengt unb oft bis 311 jenem fehroffen

9?caliSmuS vorbringt, ber bisweilen 3ur 9lea-

lifttf beS ©läufigen gefteigert wirb; ein

9?caiiSmuS, wie er uns etwa entgegentritt

aus ben Figuren GonrabS non Sinbed, auS

©ennilbcn ©rfincwalbS, auS bem Settner im
Savetbergev ©om ober auS ber 23cnncr unb

(Erfurter Pieta (von benen freilich noch nie-

ntanb behauptet hat, baß fie bas Seifige pro-

fanierten im 0inr.c bewußter $crabu>ürbi-

gur.g).

GS ift fubftanticß Der gleiche 9tcaüS»nu£,

ber auch in 23arlcchS ©Bert immer wicbcr ju-

tage tritt — unb ber nicht etwa Abtlatfch ber

„unfehbnen" ©eiten ber (2rfd)cimnigSwclt ift,

fonbern formgeworbener GtuSbrud einer fcc-

üfd)cn, in ber s3SirfÜd)fcitönäf)c imb_2cbcnS-

bürte verwinkelten GrlcbniStraft. tiefer 9\ca-

iiSmuS, in ber Siefc feinet ©ßefenS auf tra-

qiftf>-^croifcf)cm ©rimbc ruf^enb. bebeutet als

geiftiges (Ereignis bic Gnttarvung ber ©Belt

beS "„föhnen Scheins" unb jenes „3bcaliS-

mus", ber, genau beferen, auf ber ©bene einer

imtragif^-optimijtifd^cn ©runbbattung ftcht,

unb ber als äußeren vRequifitS ber großen

©efte unb ber glcißcnbcn Schale bebarf. Aber

bas „gebübete", „nafuratiffifchc" ©enfen ficht

nur nod), ja niil( auch immer noch biefe

©Seit beS frönen Scheins, bcs bcraufdjcnbou

„3bcatismuS": cs muß folgerichtig
einem ©5 c r f f d) a f j

c n , b a $ a u $ b i c -

f c r 3 u> i
f eh e n m c 1 1 ,

bic i n b c r JS 1 u j f

3 w i f eh c n © c i ft unb 2 c b c n f
dnv ebt

,

binabgeftiegen i ft in b i e Siefen
b c S ünbebingten, v c r ft ä n b n i S

1

0 S,

ja f c i n b 1 i &} g c g e 11 ii b e r fl 0 \) c n.

0o hni man ben ?\caU$mu£ bc^ ©hreu-
muif> babin tnipoerfteben fbnncn (ober müffen),

bau er allein bas ©ruujigc unb oerflörcubc

bes Krieges barftcüc unb Damit Den ©tauben
an Den ^Sbcaüsmu^ ^erftbre, ber ben bcut-

fehen ©olbaten befcelt hat * Wunen bic-

icr
v
2lnficht nur bic treffenben QBortc SVarl

©ierrid) ©arts’ au$ feinem 23uch übcr^23ar-

tarf) cntgcgcnhattcn: ^^cr in einem (Ehren-

mal unbebingte ?vubmc<?ftänge vernehmen

ober Uniform- unb c2Baffcnfutibo beroabrt

fepen mbchtc, fommt bei Bavlad)* 932agbe-

burger v^yi^urcniiruppc nicht auf feine Soften.

5ßcr aber biefe faljd>crt C5oraus}chungen(!)

beifeite läftt, mirb fich ihrem monumentalen
©nmbotgebaft nicht »crfcftlicßcu fbnnen. C

mürbe nicht fd;iocr falten, 9Jtcufd)en im ©ebet

311 vfüftcn biefcö Sotcnmals fich DprauftcUcn".

— Nunmehr müffen mir uns freilich mit bic-

fer QSorffcItung begnügen. QBir glauben

fogar, baß fich noch Win 9?tcnfch_ 3U ^üf^cn

biefeS Ghrenmats im ©ebet befunben hat.

©enn ber „gebübete" 9Kcnfch fann auch nicht

mehr glauben, glauben im Sinne jener

unmittelbaren Singegebenbeit, bic ein 2ßcrf

von 9)tcnfcf)cnbanb aum 0üm-23ilb transacn-

benien Seins merben täfjt. Seine bitbungS-

mäBe QJorbetaftung ftcht bem hin^cr^4
©ßege. ‘Paul Rechter h^t in feinem 2tuffaft

„Sragbbic ber seunfl" („©cutfchc Sutunft",

92r. 33) biefe ©eite ber Situation ftar aufge-

3eigt: ,,©ie ‘JKagbeburger, bic fich an bem
<2ßerE 23arlcch^ ärgerten, haücn nicht 6« nm-

nig, fonbern eigentlich fchon au oict 5^unft-

<35il£c jum ^cich

gefügt unb Dafür an menig ©lauben, menn fie

an ben Drei Farmern 2inftofe nahmen, ftatt

toic bie grauen unb Banner bcS Q3otfS, bie

nur bic 23cbeutung, nicht baS ©ing fehen unb

empfinben, t>or ihnen 511 Inien unb ber Soten

im Gefühl jw gebeuten. Sic waren an ge-

bittet, nicht 3» wenig . .

©:> v’t oü;o ;c, baf; nicht :uci;r an

glauben vermag, fobalb unb fotauge man
ficht- ®cnn mit bem Sehen (weit cS fein

unmittelbares Schauen mehr ift) tritt fofort

baS bilbungsfritifchc ©chirn in Sätigfeit

unb baS Ärgernis fcfjt ein. GS ift bem QBefen

nach wicbcr ein „protcftantifchcS" Aufbegehren

bcö „emanaipierten" ©ciftcS.

3ugtcid) erhellt bie ©atfc.che, bau bie 93uig-

becuvger an ben Drei Scannern bcS Gl;rcn-

mats entfeheibenb Anfto§ genommen haben,

n\d)t nur baS ©erhangnis ber bitbur.gS-

mäBigen Q3orbelaftung, cS erhellt auch bie

innere 23ruchftcUc ber 23ilbnng fcloft: jenes

„SSunftgcfühl" trägt nicht mehr in fich bie

Straft Der Ginfühiwng in baS ©anac
eines QßerfeS, bic erjt ben Spmbotgehatt ou

crfd)ticften 'oermag, fonbern cS_ betrachtet baS

Äunfnoerf als Summe feiner '©eile. Slnb weit

einige, nämlich Drei Seite, ber feftgetegten

33orftc(tung nicht entfprecheu, fo oerwirft man
bas ©anae. 23iS in bic cinaetncn 2ebcnS-

bc reiche ift bev 3erfall eines ganahcittichcn

©enfenS oovgcbrungen.

©ic ©runbbattung ber 23artachfchen $Sunft

23crfenft man fich einmal unvoreingenom-
men in baS ©efamtmerf 23arlad;s, fo lüirb

man erfennen, baft er ai;S einer ©runbhal-
tung heraus fd)afft, an ber allcrbiugs alle vor-

gegebenen äfthetifd)cn 93iafeftabc ebenfo aer-

brechen wie ber einfeitig angelegte (S5crt-

meffer bcs biologifchcn 9iaffcbcgrij?S. 3*
habe in meiner Schrift über 23arlach 1

biefe

tragenbe ©runbhattung genauer aufauweifen

verflicht, im Nahmen biefeS AuffaheS tanu

nur auf ben SVernpunft hingewiefen werben.
23arlad> gebürt 3 11 ben wenigen iVünftlcrn

unfercr 3eit, bic aus bem jchwcbcnbcn 3wi-

fchcnrcich bcs Scheins, bcS vom ilrfprungS-

grunb losgelüfton Sutelletts hüiabgcfticgcn

finb in bic ©iefe bcs GrbreichS, bcS .^rcatür-

lid)-ilrwüchfigcn, um von Incr aus eine neue

Sinngebung ber CSklt in fünftlcrifd^c ^yorm

umaufchcn.' ©iefes 3 arüdgchcn auf bas

bunfelgrüubige Grbreich bebingt bic Primi-
tivität in 23artad)3 ©cftaltcn, baS ©rob-

aiigige ihrer Die btodlviffo ©3ucht

il;rer Körper. ©ie;c primiiivitüt ift bic Sub-
ftana feines 9tcaliSmuS, ber innere
^yorm ift. Die Dem ertebntöhaften unmittel-

baren öiueingeftelttfcin in bic harte Oeähe Der

OlvirFfirhf.'if i!Tih mtS Oi.'for Qi>irf-

•4 y^*v{

v>Ä

Stopfi-3 onfljrtlicii ift, Me iti'j unflcöedteö

öta;:i>öa!teji inmitten ber Jragmürbijieit

aller öcinSbc.iüftc öaö 3« Äuf
<233clt unb jur

Öärfc bey 6ct)idfat^ in ftef) eiufd)lief;t. 3n
feinem (rtjrenmal finb biefe QBcfcnsjügc

munberbar ocrcint.

3n ititDcrljülttcr DJcaliftif ftöbnt uns5 bav

Ctntfc^en entetegen, bic bumpfc Ouat, ba^

©rauen ber 'llngfl nor bem 5iobc, ber uitcr-

bitttid) über bic 3d)(act)tfelbcr febreitet. 3«
farger Snmbolif ift l?ier b i c Seite menfd)-

licfj'cn Seins bargefteUt, bic im Statten be^

Sobes baö 2W,uuncnfd)li<f)e fdionung^lo^ ent-

tjüllt, unb bie nur berjenige roirb Ijinmcg-

leugnen wollen,- ber in ber Sdjcinwclt cinc3

mirflid)fcit»fcrncn „Sbcalismus" febroebf. —
Sic QBclt ber ‘OTütter »crbüHt baö Stäupt in

tiefer febmeigenber Srauer über bic grenjen-

lofc öiirtc bcö ©efebeben^, nnb cö mag in

biejer Srauer aud) ber ftagenbe Sebmerj mit-

}d)wingcn, ber entspringt au^ bem 92id)tt?cr-

ftcbenJ'önnen bc3 Sinn-3 eines Sobes, ber in

‘ 'Jlcitjfc: ^cut|d)cr

(Sei -t aioifcSjcu 'JUcflcn unb 0[tcn. 1.40 Warf. Griff)

IRÖtij Merlan, Gif«na(f».

furacr Seit gKiBiävens WKPftX&en Dahin-

rafft. Aber für '
\
v

.

VDiefer ©ob
nicht ein ftnnlofeS ^je^^-VvÄk chaotifchcS

9\afcn, fonbern cirifa^ z.i tgefei)-
t i d> f c i t. Gr [teilt ihn nicht bar mit furiofen

©ebärben unb 3ügcn, niAt atS -ein alles 3er-

ftampfenDeS Ungeheuer, fonbern einfach atS

yeuoAeumauu mit • ftili übereinanbergclegten

5jänöcn. GS ift Der ©ob als ewige
Schidfats macht. Der in jeber ©3cttfc-

Eunbe inmitten beS menf^tichcn ffiafeinS

Über Der Qual beS GntfchenS ftcht Der junge

932cnfch, Der baS ©rauen noch nicht fennt, ber

atS SolDat mit ber SclbftvcrftänbtichWit

innerer ftampfeSbercitfchaft hincinmarfd)iert
ift in bas gewaltige ©efehegen uuD nun mitten,

in ihm ftci)t mit bem nod) ahnungSlofcn ©c-
ficht Der Sugenb; neben ihm, feft unb unbe-

irrt, ein alter Krieger, Q3crfbrpcrung boftcr

beutfeher folbatifchcr ©rabition, Deren Äenn-

acichcn bie felbftvcrftänblichc Pfli^tcrfüllung

unb Opfcrbcrcitfchaft ift atS Äusbrud beS

ftiücn öcibcr.tumS, baS wortlos fein Seben

cinfeht unb ohne au weichen baS 9lotwenbigc

tut. ©icjc fünf Figuren finb äußerlich unb
innerlich aufammcngehaltcu burch ihr 23caegcn-

fciii auf baS ftrcu$, biefeS leuchte Spmbol
bcs chrcnbcn ©ebenfeuS — unb beS Gwigen
im 23crgänglid)cn. §intcr Dem ßrcua, un-

mittelbar über bem ©ob, erbebt jid) in farger

2inicnfühnmg bic 9)iUtelgeftaU, hineinragenb

in bie Sphäre einer geiftigen 23emuftthc;t,

eines feclifdjcn GrahnenS beS SinnS, bet

bem graufigeu ©efehehen als fchöpfcrifcheS

Ferment, baS hart in Die 3ulunft weift, au-

grunbe liegt. 5)art unb ncrfd>toffcn fmb au<h

Die ©cfichtSaiigc biejes 9)icnfchcn, geprägt von

Der peffimiftif<h-n ©runbfeimmung beS burch

uufagbarcs 2cib gegangenen öcraenS; aber

offen unb wachjam ift ber 23tid gerichtet in

bas vor il)m 2iegcnbc, in bic ^crtic bcs

ai’ommcnbcn unb au Grfüllenben. 3n biefer

©cftalt ift nid)ts von 9vcfignation unb paffi-

vität, fonbern in ihr wirft ber ©Jittc anm
Künftigen; hart unb awingcnb ftoften bie

2inien beS ©efiiht^ auf bas Kinn au. auS bem

bie Gnergie ber ünbeugfamfeit fpvicht 3u

biefem 9Xcnfchen ift auch bie prüfenbe Slepjis

beffeu, Der um Den tragischen ©nmb Des

QBeltgefchchens weiß, unb ber bie Sartc beS

Sd)icl]als auf fid) ju nehmen gewillt ift: 0pm-
bol für bie bcutjd)c Seele, bic im ©rauen Der

9)iatcrial)<hlachtcn nicht aufqmmcn$ebrod)cn ift,

fonbern in unb troft ihnen, .^veitcrlehft unb

lebt, unb bie fich noch im Sdjatten beS“ ©öbcS

über ihn au erbeben inbem • fie. ihn

bejaht. Gs i\i von tiefer 23eDeraung,;Äiß. Dicju

©nippe i|t. 2lu*3 Der unteren vtcgion oc?

©rauen» uuD öcs namci^ic}i-^ffl^js
.

1
,

t,cr'

Den ipir cmporgefüljrt 'in "t>ic' ©pbiire emeö

9)ieu[di{ein^, öefien 5?onnscid)cn innere 23c*

reitfehäft iji uuö emfame geiftige -'öacriam-

feit.

Sd)luSwort

SiefeS ©Ijrenmal, baö erft öurd) feine Ein-

fügung in Pie „ftrengc geiftige £uft" einc^

goiifdjen Qom» lebendig unb wirfuitgsmüdjtig

iüirb, ’bas erft burd) bic unmittelbare Sjin*

gcbiinc} crinncrung«crfül(ter 2lnba*t feinen

0nmbolgct)alt auf ben ©ebenfenben über*

ftcaljlt, muß nun aus ber Sphäre t>c4 un*

mittelbaren £ebcne; in ben 23eretd) einer 9Ku*

feumsfammer roanbern; cs wirb fojufagen in

ftaatlidjcn 6ii)ut) genommen oor bem £cbcn,

bem cs nid)t mct)r sugänglid) ift. itnüber-

trefflid) bemerft baju J’cdjtcr: ,,©a fann

bann baS £eben ju 23cfud) fommen, wenn cS

einmal für Stunben an fid; fclbcr, an feine

'ilbgrünbe nr.b feine furchtbare Qjßirflid)fcit,

.yig'leid) allcrbiugs an feine Spannweite unb

feine wunberburen 9^bglid)fcitcn erinnert fein

will". — 2Ä>ir f?offcn, baf) fid) bas £cben cinft*

mals, in ferner 3ufunft, nid)t nur erinnern

will an feine wuuberbarcn 9Jcöglid)feiten, fon-

Pern baß cs biefe 93iöglid)fcitcn aud) jttm

QBunber ber ^ßirflid?fcit werben läßt.

»/•


